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„XOo idf auch immer in meinem mecfffelnben Ceben gemeftm bin, ob in 

bem lieblichen Ceinettfale non ©öttingen, ober in bem ber Jnnerfle in ^ilbes= 

heim, ober auf ben ^öt^cn bes romautifdien ^ar3es, ober in bem fetjönen 

Dresben uub ber fädjfifchen Sd)Vot\s, — jiets tjat mich bie Setjnfucfit tjinge* 

3ogeu nach ber füllen, feierlichen (Einfamfeit ber ^eibe, unb non allen Slumen 

ijl mir bie ^elbeblume immer bie liebfle geblieben, tüie bas Itleer, fo tjat 

auch bie £?eibe lt]ren magifdfen gauber," 

((Ernjl giel: „(Erinnerungen aus bem Ceben 

eines alten Schulmannes.") 

S&orwort 

Seit Sdljren höbe idj in norbweftbeutfdien ötätteru, 
iiameuttid) in ben „öremer IJiadjrldjten*, eine 9tci£)e non 
3tiiffä|en über Sanb ltnb State, ©efc^idjte unb Sage 
meinet engeren heimatf), bet mefittc&en heibegebiete 
beö Sfirfienttjuin® Süneburg, ucvbffenttictjt, bie jn meiner 
fjreitbe nicht wenig ba^u beigetragen hoben, filr bie 
fo oft mit Unrecht gefeßmähte, weit oerfannte Seine* 
hurger hübe and) in weiteren greifen Untere ff e ju 
erweden. Sur je Stnflftüge, jumeift in ©efeflfdiaft 
einiger gmmbc unternommen, boten ben äußeren 
Einlaß jti biefen ÖerflffentÖ^nnge«. ■häufige Stuf* 
forberuiigeu, biefe 9tu@ftitge gefammeft, gemiffermaßen 
atö Sichrer burej) bie gefdiilberten ©ebiete, in Sucßform 
trfdjeinm ju taffen, tjabeu jur heran®gäbe ber „heibe¬ 
fallen" geführt. 5Diefcthcn bringen oorerft öier fotdjer 
Stuöflüge, bie in je einem £age au® geführt werben 
tömien unb bie fchönfteu unb fcfjcnStuetttjeftcn fünfte 
be® fflähmethate®, ber (Sentrattjeibe hei StBitfebe, ber fo* 
genannten Bümbuvgifchcn @4weij, mit bem Sattenberge 
unb ben wct(berüt)mtcn ©ieinfjäufern bei ©iibbofict, 
umfaffen. Nebenbei bringen fic über bie berührten 
Orte eine Süfte gefehidjttiiheu unb eulturgefdilchtiichen 
ÜDtateriat®, fo baß fie and) bcu ©emohnern jener ©egenb 
ot® ein witttommenev Scitrag jur hümat(}®funbe er- 
fdjeinen bürften. 
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(So möge bettn Meß öiiifileln, baß ber Sßerlegtc 
mit jwci ftimmungßooflett unb d)arctcteriftf[d)en Silbern 
tiarfi pljotograpluftfien Slufnaljinen nttintß tauen Segteiterß 
auf beu galten tu bctt Soittgo, ju ben ©tcinliäufern unb 
nod) ©tlfebe gtfdjmMt Ijat, in bie Sffiett Ijinnußraanbeun 
unb bec £>tibe, Me fe^t mtljr unb melfr burcb baß Dampfs 
roß ben umtiegenben größeren ©leibten naßegeritctt roiub, 
ju ben ja^talö&en alten nodj redjt »leie neue greunbe 
c werben I 33on ber Slufnaljme, wetdje bie ,§eibe^ 
faxten" finben, wirb eß abßilnge«, ob Verleger unb 
©erfaffer in bet Sage fein »erben, biefer erften SRetlje 
eine jmeitc folgen ju taffen. 

Sldjtm bei Sternen, im 3ult 1890. 
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Ion tötenten nttdj Soltu« 

Jjeimailj ifl mir beö (Sinjters bunftes £aub, 
2Iuf §elbcgrmib fdjteit meiner ß’inbfjeit ©otttte, 
Mein porter gufj trat eitift ben gelben ©anb, 
Sin fdjmar$en $ügelu fprog mir Sugenbmonne. 

Mid| bilnft ber braunen §eibe large glur 
Sluf biefer Seit bie ftftiJtiße Slugemueibe — 
3d) milf bie fc^te SÄutJeftotte nur 
SSei (M&mi meiner S3iücr: auf ber §eibe. 

©teen ©teenfen SSltdjer. 
(Öbetf. o. p. 3- ttHHa^en.) 

/'S mar ein fonnenllarer ©eptembertag, ber 
mid) ju einem 2tuöftug in bie Süneburger 
£eibe öerfeitete. ^tnar mar bie Söiüfyi-- 

seit ber £>eibe tängft uorüber, ba$ Heb* 
tid)e ^»eUrot^ ber ^eibebtütlje begann fich bereite in ein 
mattes IRoftbraun jn öermanbetn, allein man feiert bie 
$efte mte fie fallen, unb benu^t bie £eit P SlnSfliigen, 
menn fie baju oorbanben ift; nicht jeber ift fo glüdlidj, 
eine feflbegrenste gerienjeit als fein gutes Sftedjt bean» 
fprudjen jn fönnen. 

©oldje unb ähnliche ©ebanfen quälten mich inbeß 
nicht, als ich mich mit bem SiJachmittagSjuge ber ^ang= 
mebeMleljener Sahn in bie ^>cibe üetfdjleppen ließ; ich 
hatte and) feine $eit baju, ba mich borerft meine 9iei|e= 
gefeüfchaft britter Stoffe boüauf in Slnfprud) nahm. 
Sieben mir faß ein ©efchäftSreifenber, ber fid) materifch 
auf feinen glän$enb fchmars tadirten Süiufterfaften lehnte; 
nach bem munberbaren ®uft, ben beibe auSfirömten, 
fchien er in ©eifeit unb Parfüms su reifen, ©tödlicher 
Sßeife erfuhr id) barüber nichts näheres, auch weine 
^Befürchtung, baß ber junge üftamt uns übrigen SUiit* 
reifenben mit ber münblichen 2lnecbotenliteratur beS 
testen Wahres befdjtoerlich fallen merbe, betätigte fid) 
ju meiner greube nicht; feine einzigen SebenSäußerungen 



2 3 

bcfchränften fid) auf aümedfjfetnbeö ©eufaen unb Oüiftten, 
biö er fid) fdßicßtich, feinen Soffer au fid) yreffenb, in 
bte CStfe leljnte, einfdgief unb unbewußter Seife SuftinttS 
Äenterß metanchotifdjeS ©ebießt non btr <Siigemüfjte 
recitirte. ÜDieiu (Gegenüber, ein (teilte® braßcS, etwa® 
au fefjr in bie ©reite gebietjeneö ©auermnäbihcn mit jwei 
atrmen non bei- a))f)etittfd)en garbt frifdjgeftopfttr SDiett- 
miirfte «nb einem Süpfißcn non her regelmäßigen gorm 
»ub beu Diincnfiotien einer Scgetfugct überiraf meinen 
Di ad) bar jur Öicdßett nod) on ©{bmeigjamfeit, bot bafiir 
aber (Getegeuljeit ju einem I)od)iutercffa«ten Sjperlment. 
patj man fie nämlich nur eine ©etunbe lang fdjarf au, 
fo benu au bette fid) bie garbe ißrer leidjtgerüiljeten Sangen 
in ein lebhaftes Biegetrotl), nad) jwei ©cfunben in 
bas fafte 3totE) ber ©fingftrofe unb ettblid) nad) oier 
©etimbeu bmternben ^>infctjeiiS in jenes frfiöne ©tauroH) 
eines (GtafeS ©t. Julien, bas an« £o6etfpänen geigen 
mtb mit „©idbecren" gefärbt ift. Da biefe garbe ber 
Stcvmficn bereits bis unter bie £marrourjcltt flieg, wagte 
ul) bas @j: per im ent nid;t bis ju nodj gefättigtereu garben^ 
tönen fortjufe^en, o&fdjon midi biefe wunber&dre ©fata 
bes @rröt|ens lebhaft iutereffirtc. 

®er brüte unb tefcte gahrgaft in unfern* Sägern 
abttjcifiing auf;er mir mar ein ©ertiner, beffen „Stint unb 
©taub'1 mir ju ratzen aufgab, wenn ancf( fein mobt» 
mngmbeS Deutfd) nach beu StuSbriitleit „jottooß", 
PPfotoffip„fvoßfidj1' unb „fdjauberöar* bk SSernnitfjiutg 
nalje (egte, baf? tx uorf} nftfjt fauiße beu imlitänfrfjeiT 
Snufbahu entfngt haben mÜffe. ®t firafte anfangs feine 
fämmtttfljcn Sßiiticifenben mit jener ©eradjtung, wie fie 
bem Setlftäbter, einem hJtcömjbcmofiiice gegenüber, eigen 
tft. ©iS jur ©tation ßaugwebef befdjränWe er fid) auf 
jene üicr StuSbrücfe; feinet id) beobachten fonnte, galt 
J)aö „joiiboß'' cincu Ijü&ftfjcii jungen ©auie, meldje öom 
^ea'oit ber ©c&atböbrüdcr Station einem Srfjeibcnbm 
nut bem Difdxiiturije ein geberooßt uadjmiufte, bas 
„fotoifm" bem ©erbeuer Dom, ber aßerbiugS ntetdi 
etuem Koloß anä ber Sttteruiebeumg cmftaudjt, bag 

Hjräßt(chu bem fmibbenuefjtcn unb nichts weniger ata 
freunblidjeu ©nt)nt)of ?cmgroebet, unb enbtid) baS 
„fcfiauberbar" feiner eigenen Gigant, bie nicht brennen 
woflte unb bie er mit (Sutrüftung aus bem genfter 
fdjteuberte. hinter ßangwebet würbe er gefßrächiger, 
inbem er mit bem tjöchft origineflen SluSruf: „Doch eene 
fdicene Öejeub!" mitft auf bie Umgebung aufmertfam 
madjte. 3d) fudjte it)m begreiflid) j« machen, baß nicht 
jebc (Gegeub eine reiche gißte taubfchaftticher 9?cije attf= 
weifen fönne, unb baß hoch wiebenmt jebe ©egenb für 
ben finnigen ©eobadjtcr ihre eigenen ffitiic tjabe. Slßein 
baö wotttc itjm nidjt einteiidjteu; bafltt begann er mir 
aße herrticheu (Gcgenbcu bes eurofJäifdjeu gcfttaubeS anf= 
jujähteu, bie er gefetjeu tjabeu woßte. Stts mir fotdjeS 
nicht imponirte unb id) trofjbcm bei meiner Stnficht btieb, 
jünbete greunb ©ertiner fidj eine neue Sigarrt an unb 

fchwieg- , ,, 
Stuf ©tation Scnbingboftet oerließ mein weibliches 

Gegenüber ben Sagen, woburd) mir bie (Gelegenheit 
genommen mürbe, meine ©tubien über baS ®crötl)en 
rnieber aufjunet)mett. Der bnftenbe ^anbtungSreifenbe 
fuhr feufjenb aus feinem ©djtummer auf, fchaute aus 
bem genfter unb überjeugte fidj, baß feine ©tation nod; 
nicht getommen voar, (5r jog fobann einen ©afchens 
flieget uebft tonn unb ©ürfte auS feinem tadirten 
Öieifebegteiter h^uor unb machte ©oitette. 9tad)bem er 
bamit etwa fünf ©fümten fid) aufdjcinenb fehr angenehm 
imterhatten hatte, feufote unb gähnte er einige 9Hate 
unb tetjute fidj wieberum in feine (Scte, wo er jnm Giachs 
ttjeif feiner wirltid) uoi$igtid)eu grifur atöbntb wicber 
in fangen ©dßummer faul. 

iKeinc Stufmertfamfeit würbe injwifchen burch einen 
«eueren jdjtcßaviigen 3'c0c^,a!l in Stujpvud) genommen, 
ber jur 9tcd)teu ber ©at)n in einer (Sntfermmg bon 
einer guten halben ©tuube fid) materifd) bon ben bunlten 
Salbungen bes (Gutes SJcttcubiirg ab!)ob mib mit feinen 
hoch in bie 8uft ftrebenbeit Dßürm^en unb Binnen einen 
ebeufo imgofauten wie romantifdjeu Stubttd bot. @8 

l* 
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war „©djloß Sdtenbitrg". 9lutf| grettnb ©erliner fehlem 
biefe ©omni errtfib eng ber Herren oon mib jit SJcitenburg; 
tticfjt übel ju finbett, feine ©efriebigung machte fid) Öuft 
in ben Sföorten: „6m, eit jang rtctteu SEaftcnI" (Sr zog 
fobnnn tirißcEienbc ©rfunbigmigen über baS ®ut unb 
beffttt ©tfifjer ein utib itf) fugte if)iu, mnS idj bartlber 
Wußte. 91(8 er feilte SEBifibegierbe befriebigt fjatte, fdjien 
er jn bev (äinficfjt jn foutmen, baß er einem ißroomzlafen 
gegen über feiner ©ewunbmntg bod) zu lebhaft 3lttfi= 
britef gegeben habe linb madjte bics ©evfeljeu gut burd; 
btt einfthräitfenbe ©emerfttng: „Dia, mit bc biiten Riffen 
um ©crlin rinn fnmt fieß bet ©iitgS uatürlid) nid) 
meffeit!" 

(Sin Stfucf bc§ seliges, uub ber geffenbe 9tnf bcS 
©djaffucrS oerfünbete «Station SSfffeltjäeebe. (Srfdfrecft 
fntjr ber fdjwcigfame Jpanblung^reifenbe aus feinem 
©djltttmner auf, griff nad) feinem ©Hiftcrfaften unb ocv= 
ließ mit einem oorwurfSoollen ©lief auf ben ©erliner 
uub midi feufjeub ben SSagcn. 2Bir mufften ben armen 
Scrt in feinem gefimben ©stummer fdjmötjticfi getaugt 
weilt fjaben. ©er 3ug bvnufte weiter; nad) wenigen 
©Haufm batten mir ijurMgcbtiebcnen bas fmmblidjc 
9Itfi ©iffefljBbebe hinter un8, unb ju beiben ©eiten ber 
©nijn bebntc fiel) eine weite £>eibef(ädje au8. ©fein 
Sfcifebcgleiter fatj erft juv SRedjteu unb bann jnr ßfnfetr 
nit8 bem Sen ft er unb begann ebenfalls ju feufjen. Örfj 
fjoffte feiern, er Werbt ftdi jeßt auch in bie ßefe Icljuen 
unb eiufd}fafen, allein id; täufdjte mich. „Sie fahren 
ootfi oielleidjt nad) ©etdiit?" frag er ptöl^lid). 3dj oeiv 
uefute unb er Härte, bnß id; auf ber jweitltädjftcn Station 
auöfteigeu werbe. „9Ja, ©Je wern bod) nid) tjicr in 
ber jpeibe nimfoofcu wollen," frug er wieber, „ba 
fömiten ©c ood) miibe ©eene fliegen 1" „Dhtn," cnt= 
gegnete id), „ärger wirb es and; nicht fein, a(8 fo „bei 
©erfin ’rum" in ber ©fort ©rnnbenbnrg, beö Ijiitigen 
romtfehen 9Jeid)$ ©tmijartbbüdjfe, umtjer ju waten i'1 

Odj mn^ite mid) je^t auf eine Sibtjanbfnng über OSborf, 
bie £afcnf)cibe, ben ©pveewalb unb anbere Diatm> 
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fdjönheiten ber Umgegenb non ©erlin gefaßt, aüetn btc=- 
felbe blieb aus. greunb ©erltner fcbroieg, befjanbelte 
mich in ®ebanfen at$ „unanjeue^men ©ienfehen", fcf)leu= 
beide ben Dfeft feiner ßigarre au8 bem Senfter unb 
lernte fid), bie ©fugen fdjtießenb, jc^t wirflid) in bie 
(Scfe, um ben SReft ber Sour burd) bie £>eibe ju ber* 
fdjlafen. 

©alb war Snetingen erreicht, eine fleine ©eben* 
ftation, bie nur für einige umliegenbe ©auerfdjaften 
unb Sinjetböfe, für btefe aber oon großer ©cbeutung 
ift. 2ßaS mir bort befonberö auffiet, war ber Umftanb, 
baß fid) bte früher nur ans §eibe beftetjenbe Umgebung 
ber Station in wenigen Qaßrcn in eine auSgebeljnte 
junge Süßrenanpfianyiug bermanbeit f)ßtte, bie fi^ in 
ber 9frd)tung natb ©oltau fortfefete. 

©ie ©eforftmtgBfrage ift für ben ©ruiibbefi^er 
ber ^)eibe eine ^aupttcbenSfvngt unb glücHidjertoeife 
briebt fitb ba8 Untcrcffe bafür oon Uabc 51t 3abr in 
weiteren Greifen ©abn. ©ie Regierung förbert übrigens 
in anerfennenSwertbefter SBeife aße barauf biujielenben 
©eftrebuugen; fie Oerfenbet unentgelttiib ^pänjfinge an 
Sanbfeute, bie fitb jnr Seforftung einer befiimmten Städje 
ibreS §eibtanbeS bereit erftären, läßt burd) ihre Organe 
Üfnroetfung 5« einer rationellen gorftcultur erttjeiten unb 
lauft fetbft oon 3abc gu Uabr große £eibef(äd)en an, 
um fie ju bepflanzen. Um bte Sovftcnttur im 8üne* 
burgiftben maibtc ficb befonberS ber oor längeren Uabren 
oerftorbene Sorftbireftor ©urfbarbt zu ^annooer oer= 
bient; zu feiner 3ett finb allein im Imte ©oltau nicht 
weniger als 30 000 ©Jorgen £>eibe beforftet Worben. 
UBejentlid) auf feine ©eranlaffung taufte baS Sanbeö» 
birettorium in ber ©äße oon Smmiugen, ber nätbften 
©abnftation hinter ©oltau, etwa 15 000 ©torgen öber 
Släcbe au, bte burcb Bü^Hmge ber ßorrigenbenanftatt 
©Joringen, für welche in Oerrel eine eigene Sitiate ber 
3lnftalt errichtet worben ift, beforftet würbe unb noch 
beute bewirtschaftet unb erweitert wirb. 

„©tation ©oltau!“ 3ch raffte meine Siebenfachen 
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jufammen unb grcunb ©erlinet fu^r attß ber Sagen* 
edc empor. SQtit einem malitiüfen S?ätf)cttt wiinfeßte er 
mir ©lüet ju meiner Dour, roüßrenb irf) btn Sagen 
»erlief imb im naße Megenen ©aftbofc »on Siiebe oor 
Sinter ging. 

<#omgo unö äJäölfmeftfar. 

©iß »or Wenigen öafrjefjnien nod) mar baß jwifdjen 
Sefer «nb (Elfte ftelegenc ©tild beß urafttarpatf|ifd)en 
Sanbrfldenß, baß ben eben nieftt mtlodenbtn Flamen „Siiui- 
bürget £>eibe" fiil)rt, für ©reinen, fotuie überhaupt für bie 
nädjfibelegencu größeren ©tfibte eine faft unbetaunte unb 
arg »erfdfrieeue ©egenb. £>öd)flenß mit ber Etfenbafjn »on 
£><wnobcr über Sünebnrg nad) Marburg «nb mit ber 
glildlidj er weift feit Eröffnung ber ©aljii ©remen^amburg 
beteiligten Deligenct, weltfje ben ©erfonenoetfeßv jmifdjen 
ben bebeulenb fielt ©täbtcu ber $anfa nenn titelte, tarn 
man bttrd) jene »errufene CVS egen b ber „^eibfdjnuctett'1, 
unb banfte ©ott, wenn man bie flteife jurüctgelegt batte. 
9iun ift cß allcrbingß wafjr, toafj bie erftgennnute ©aßn 
jumeift bie troftloö öbeften ©trieße ber &ctbe burtß* 
f^neibet, jumal bort ©rinib nnb ©oben für bie Slntnge 
ber fflnßii am giinftfgfteu unb billigfteu jn babett waren 
mtb bie Slnlage felbet bie gering fielt © cf) wicrig feiten bot. 
Slutb bie Salju »öti ©rernen und) Hamburg öennag, 
abgefeßeu »on »ereinjetten fmmblidjen Limiten, bem 
JRcifenben wenig Sntercffc abjugeWinnen, ba autb fic 
meifleuß burdj büftere eintönige SJioorgcbiete beß £>erjog* 
tbumß ©erben fütjrt, nnb bort, wo fie ben eigentlichen 
£eiberriicfen fdjneibet, jwifdjen Doftcbt unb Marburg, ben 
Stnblid eiueß ber troftfofcflen, an Safferaberit ürmflen 
©ejtrfß ber £>tibt barbietet. Erft feit Eröffnung ber ©aßu 
©remen=SangwebeI=Ueljen [jat mau begonnen, audj ber £>eibe 
größere Sfufmertfamfeit unb erljöljteß Entertffe entgegen* 
jubiingen unb iljven tanbfdjaftlidicn @d)öi:l)eiten geregt 
ju werben, ©elbft bie Sun ft ber Sanbftfjaftßmaleret Ijat fid) 
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ber £>etbe jugewanbt; es fei u. % nur an bie intcrcffanten 
£>tlbebitbtr »on Eugen ©rad)t, S enter ©djttd), ©aut 
Softer, ftrmer u. n. erinnert. Die alten ©orurtfeile 
Über SJanb unb ©olt ber .&eibe finb feitbem intvttid) im 
©djwinbtu begriffen, unb einzelne 9iaturfreunbe haben 
bereitß bamit begonnen, irgenb einß ber tiebtidjeu glujj* 
tljälcr ber £>eibe für bie ©ommerferien jitm Erljotungß* 
attfentljalte ju wählen. 

Daß freuubtidifte, »on ber Statur mit ben mannidb 
fadjften Sieijen außgeftattetfte bitfer glnßtljäler ift wotjt 
baß bet ©ößme; eß übertrifft in lanbfriiciftltetier ©e« 
jiefung nod) baß an ge[d)icf)tlid)m Erinnerungen aller* 
bingß' reifere gtußtßal ber ©Imenait mit ben ©tfibten 
Süneburg unb ©arbomied. Die Sötjme entspringt am 
fübmefl ließen Stbljange beß Ijüdjften ©untteß jwifcbcii 
TMeretbe unb Untcrwefer, ber biß 171 m anfteigenben 
Sentralfeibe bei Silfebc unb £a»erbed, »on wo auß 
bie ©ewäffet ber Stimme, Efte, ©ebe, Sulje unb ©öl)me 
ftraljlenförmig nad) allen oier ^iinmelßgegenben abfließen. 
Die fflöljmc fließt juuäcßft fübtid), wenbet fid) fpüter 
ineEjr nad) ©übweften unb miinbet enblid) bei Silben 
in bie Silier. @ie bewäffert eine [reunbtidje, frudjtbare, 
au ben fdjönften ©artljien bon watbigen gölten eingefaßte 
f^mate Sßalniebenuig, bie fd)on in ben frilljefttn geiten 
ber Euttur unb bem ©erteljr erfdiloffcu war. @te 
bilbetc bie £>auptwnfferaber beß nörblidfeit l’oingo — 
Soljeitgau, w alb reifer ©alt —; an iljrett Ufern jog 
fid) bie uralte §eerftraße I)in, welche beu ©ifdjofßfifc ju 
©erben an ber Silier mit feiner bcbcntenbften lodjter- 
ftiftung in ber cinft fo reid)tn unb mätßtigen £>auptftabt 
beß ©arbeugaueß, bem ftoljeu ©arbowteef, »erfnüpftt, 
tl)e nod) bie ©tobte ©reinen unb £amburg ju tljrer 
ßerbortretenben ©ebeutung in fliieberfadjfen gelangt waren. 
$icr Woßnte in nod) früherer, oorgefdjiclitlidier 3^ baß 
£)Üuengefd)le^t, meldjeß bie in fUorbwcftbcutidjlanb einzigen 
mftelttgen ©teinßiiufer bei ©übboftel übet ben ©räbent 
feiner gürften unb Ebelinge anftl)Ürmtc. £>ier war ber 
Soßnfi^ beß tapferen ©otteß bev fiongobarben — Soingo* 
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aSarbcti, öarben beS SoijeugaueS — ctjc cS oon ber 
bamalS aßen ttorbifdjeu Stammen eigenen uitroiber? 
ftcljli^cti SBanbettuft unb @cf)nfnd)t nad; btm fronen 
©libeu ergtiffen turnte mib enbtir^ bauotnb feinen 
^°Wl5 in ber fmdjtbarcu Tiefebene beS ifJo auffrijfug. 
vier war ferner bic $eimatfj beS aßen .^craogegtfdjtccfjta 
ber ©ißutiger, unb ^ict mürbe im Safjtc 1519 ber 
ßtiffdjei&ungöfampf ber $lEbc«|eimer ©ttftSfeljbe bet 
SiaEjl^cn unb Sangetof) anßgefodßen. Daun üerfdiwiiibct 
oßgemnd) bie Ijiflonfdse $cbentmig biefcS Sanbfteid)«, 
lüenit mar nidjt nodj beS Sdßoffes Slfjtbeu an bei* 
tüStjumnitubung gebeuten will, in beffen 2ftnucru @opl)ia 
Dorothea, bie mtgfttdlidw fßrtnjeffin non Seife «nb 
fiurpvinjeffüi non fjannouer und) bei* Srmorbung beS 
©rafcit StöntgSmart atö Opfer einer Sntägue einfnnt 
ben 3feft Ujrcu Sage uertrnuerte. -Sn ber frflnjöftfdjen 
3cii bilbefe bic Öoljmc auf bev Strebte SUjtöemSoftau 
bie ©renje pifrijen bem ©ünlgvetd) SBefifafen unb bem 
Departement ber aBcfermiinbung, uub jrnar mar tiefe 
©renje fo fdjarf gesogen, baß bie auf bem Unten ffiöfjme* 
Ufer betegenen Käufer ber Orte Sffiatörobe, Omflingboftel 
unb Soltnu nodj jurn DJeidje bcs „©önigS Suftit", bie 
auf bem rcdjten Ufer 6elcgenen Sfjcife tiefer Ortfdwftcn 
aber bereits 311m Hapoleoiüfftjt ©aiferreidje gehörten. 

Der ffeine ^eibcffuji fjat bei einer Sänge non etwa 
Sdjn SDfcifen — bic birectc (gntfermuig bou ber Oucße 
äjiß 5uv SDilhibung mag fedjG SDicircn befragen — ein 
31cmfid) ftarfeS ©efäfle unb treibt eine ganjt Öfeifjc von 
sfovn= unb ©ägcmüfjfctr, bcueu übrigens in itcuefler ßeit 
berf^iebene Dampfinül)Icn unb -Sägeioerfe Soncnvrenj 
madjnr. Die Seööltcruiig beS STbalcS ift ein gmeefter, 
offener, ct)Tfid)er unb fleißiger SDteufdjcnfötag, beffen 
lebhaftes, freunblidjes unb lebenSluftiges Siainreß nodj 
m burdj bas nttbulbfame Oreibcn ber fiermannSbittger 
ämffionSdjriften, ber aus bei* SanbeSfir^e ausgefdjiebenen 
Sönger ber ©ebrüber f)armS, Betfinfteri nnb reif altert 
ift, baö teiber in ber £eibe ein bebentenbes Derrafn 
gewonnen Ijat unb ben ©cfudj beS benadlbarten, eben? 
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faßs an 9taturfd)önl)eiten reifen Oerjet^aleS einem lidjt* 
unb lebenSfrcnbtgen Douriften faft oerletben tonnte, 
(gegenüber anberen ©ebieten ber f>eibe fjat bas mittlere 
Söfjraetfjat infolge ber jur ©enüge oorljanbenen ScbenS= 
bebingungen eine stemlicf) jaljlretd^c SSeoöfterung aufju^ 
roeifett. £>icr liegen baS ©täbtdnu @oltau mit ca. 
2900, bei* ©reisffeden gattingboficl mit melfr als 
900, nnb baS Stäbtdjen ffials tobe mit ca. 2300 
(Sinn;0l)nern. Stufjerbem fiitb in biefer Dtjatniebcrang 
non etwa brei bis eiet teilen Sänge nod) mehrere am 
fefjnltd)e8ird)börfer unb satylreidje tkinercOrtfdiaftcn unb 
(Sinjelfjöfe oorlfanben. 

§oUa«. 

Die Stabt Softau, ber ^auptort bcS gteid)* 
uamigeu ©reifes, liegt am gufammenffuffe beS Keinen 
ißadjeS Sotla« mit ber Jüöbme, etwa 3WC1 3JicHm 
fiibfid) neu ber Ottelfe ber (cljtmn, bie bnrd} bitfen 
Zufluß tigeuilid) er ft bie getiügtnbc Breite erlangt, um 
einigermaßen als ffluß bejeidjnct werben 31t fätmett. 
fner treujen fid) bte fefjott erwähnte alte ^eerftraße Bon 
SJerben und) Stiueburg uub iöarbowied, uub bie onbere, 
tteltße Bon Seße nad) f)arburg=f)amburg füßrt. töeibe 
werben jefst etwa fünf SJiimiten füblt^ Bom Orte bureß 
bie Sifenbaßn SangwebeOUelsen gefd^nitten, beten ÜJiittet= 
ftation Sottau bilbet. DaS Stäbtdjen bietet, Bom 
iSaßnfjofe aus gefeßen, mit feinen fjeßen 3ic9e^ä^ern 
einen reeßt freunblidjen 3lnbti<J bar, ber aßerbtngS burd) 
einen ftitlofcn ©tiretjenbau ans bem Anfänge beS je^igett 
SaljrfiunbatS etwas beeintradjtigt wirb. 3,0'l^cn bei« 
üalinljofe uub bem Orte beljnt fid) baS mutbenavtige 
Dßal ber Keinen Soltau aus, baS mit feinen grünenbett 
333iefen unb Ufergebüfcben bem fenfeits an ben f)üget 
gelernten, etwas ßoeß unb troden liegenben fiaupttljrit 
beS ©täbt^enS einen freunblie^en SSorbergrunb oerletßt. 
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3to<* UBafTmuütyten, eine am gufammenfluß bet ©ottau 
imb ©ötyme, bic anbere weiter oberhalb bcr ©tobt 6t* 
legen, werben uon ber ©ätyme getrieben, bereu SBofftr 
aiu^ itodfj beu 3 werten ber bajwlfctycn liegeubeu groß* 
artigen gabritanlagcn bet girma Earl ©retbing & ©otyn 
bienen muß. 

jper ©oben, auf welkem ©ottau emporgewarfjfeu, 
ift reid) au Erinnerungen auß ferner ©oijtit; für 
bie ©ritnbung beß Dcteß ift jcbenfallß bie Sage an 
ber ©ötyme maßgebcnb geWefen, bereu Sltyntnieberung, 
fibon in friitycfter 3cÜ bcr Eultiir unb beut ©evtetyr er* 
fdjtoffen, tytcr bmdt tyetantretcnbeß .fiitgdlanb biß auf 
baß ©ett beß glilßctyeitß eingeengt würbe unb fo beu 
geeigneten ©foty für eintu bequemen Uebergaug unb ben 
Sau einer ©rildc bitbete, Sn ben Sagen Soffer Dttoß 
nnb -5erjag ©ilfmtgß tautet jum erften Stale bei- Same 
©oltait in ber ©cfdjictyte auf. Sie eurfcis Saita sitam 
in pago lainga, welctye Saijet Otto I., ein -Satyr natty 
feiner Styronbcfteigung, i. S. 937, beut ©tifte Queblin» 
bürg fctyeiitte, baß belanutticty einen ?ieblingßaufcnttyalt beß 
großen Äaiferß bitbetc, lag in nöttyfter Sadjbarfctyaft ber 
fttbcn £>Bfe beß ©ifiängfdjeu ?ctycnß ©tiibertßtyorn, üott 
benen unß bie atlerbingß uidjt unanfechtbare Srabitioit 
berietet. ©iefe fieben §öfe waren SSMKingcu, ©arme* 
lingcn, ©Utmcrn, Emmingen, ^erntaunßburg, Sutter* 
loty unb Sidjmanitßbmg, oon benen bie oier trft* 
genannten in uäetyfter Sätye uott ©oltan belegen finb. 
®ie Samen biefer .tiefe ftimmen in auffälliger Söeife 
mit ben Samen ©iflmrgftfjer gamitieugUeber überein, 
Bon benen SQJitltng ober ©iümtg, §arm ober Hermann, 
Oieftymar ober ©tyietmar, Emma, Sidjmnnu, SJÜbtr, 
Sottyar ober Sutter gefd)ictyftid;i nadtjuraetfen finb. 

©oltan befaß watyrfttyeinlicty in jenen Sagen eine 
ergiebige ©atjquetle, bereit Ertrag bie curtis saita ben 
©efityern werttybotf ttfdjcimn ließ. Socty heute ift baß 
Saffer einer am Sege nacty ber Söbcrßfctyen ©illa be* 
rtgeuen Quelle, foroie einer Quelle bei Starb oft el in 
ber SStye oon ©oltan ftarl faljtyaltig. Eß ift anju* 
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netymen, baß jum ©djuty ber ©ootquetle, wie auch jur 
Uebetwattyung beß ©öljmeübergangeß fttyon früty bort, 
wo bet ©ad) ©oltan ftety mit ber ©ötyme Bereinigte, 
ein fefteß £auß erbaut würbe, baß Bon ber abgeleiteten 
©ötyme unb ©oltau in breiten ©räben umjpütt unb 
Bon einer ©(tytoßfreityeit umgeben war, auf welcher 
fid) ©ftyütyliuge, Arbeiter unb £>anbrocr!er beß jeweiligen 
©urgbewatyrerfl anftebeiten, ©aß fefte £auß war, wie 
fnft alle Surgen in linferer itieberfächfifctycu Ebene, jeben* 
faflß eint ©iafferburg, gltid] ©tettictyte, Setlenbnrg, 
Sauenbrilrt u. a. m. ©er jeweilige ©cfityer ließ bie 
©urg burtty einen ©oigt Berwalten, bem ber ©ctyuty bet 
Quelle unb ber umliegenben ©üter anBertraut war. 
©ei bem ©tifte Queblinburg Berblieb baß £auß ©ottau 
Bom Satyre 937 biß jurn Slnfange beß 14. Satyrtyunbertß. 
Sn einer Urlmtbe bom Satyre 1069 beletynte bie Slebtiffin 
Slbeltyeib Bon Queblinburg ben jungen fperjog Stagnuß 
©illung mit ber ©oigtei über bie Villa Soltowe. Satty 
bem 3lußfterben beß ©iKungjttyen Stanueßftammeß im 
Satyre 1106 unb nach ber Segieruug Sottyarß Bon 
©upptingenburg, beß £erjogß Bon ©attyfen unb beutfetyen 
Saiferß, ging baß ©ottauer Setyen an baß SBetfentyauß 
über, £erjog Heinrich oon ©actyfen unb ^ßfafjgraf bei 
Styein, bcr ©otyn $einrtd)ß beß Söwen, fteltte int 
Satyre 1212 „in villa Soltowe“ eine ©(tyenfungßurlunbe 
für baß benachbarte Slofter ©ktßrobe auß. Ein SSatyr» 
jeidjen Bon bem Slufbtütyen beß Qrteß liefert eine Ur* 
tunbe auß bem Satyre 1197, worin juerft Bon einer 
„parochia Soltowe“ bte Sebe ift. Eß war alfo bereitß 
bamalß ber ©an einer fßfarrürctye für bie ©eoötferung 
beß Ortß nottywenbig geworben, ©ie Sirdje getyörte jum 
Sdrctyibiaconat SItytben im ©ißttyum Stinben. 3lm 
13. Qltober 1304 oerlaufte baß ©tift Queblinburg bie 
abgelegene „Curie Soltowe“ mit ©erictytßbarteit, S“5 
tronatßredjt ber ^ir^e unb ber Nötigen für 300 Start 
an baß ©omcapitet in ©erben. 

©aß 14. Satyrtyunbert würbe in ber golge für 
©ottau nocty ein Satyrtyunbert bebeutfamer ©eränberungen. 
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©ie Gntwicffang bc« Orte« unb bic toaeßfenbe $tiifiebelimg 
ßaubel« nnb gern er betreiben bei' löürgcc niadjte eine Gsd= 
Weiterung bc« Orte« notßwenbig. ©er ©urgfnebttt 
iuticrßalb ber ©rfibeu utib fonfligcn fflefefti gütigen reidjtc 
nirfjt meljv au«. 311 einer’ Erweiterung, rejp. Verlegung 
be@ Orte« ober mar außer ber Erlaub« iß bc« Süerbeiter 
©omcapitcl« aut!) biejenige be« weltlidjeu Öanbcöfürftett, 
auf beffen ©runb unb U3oben ber neue Ort-entfteßeu 
faßte, notßtocnbfg. SDiefe Erlaubnis mürbe bem SDoiu= 
capitel in einer Urfimbc erteilt, weldtc uuö in ©paugen« 
bergö Gßronif ber SBerb etter JÖtfdjßfc, atlerbtng« mit 
falfeßer 3aßreöjaßl, aufbewaßrt ift. £>ergog Stlbredjt 
beut ©aeßfett utib fein Oijciin, Äurfilrft SBtttgcSlau«, 
waren itad) bem SünBftcrben be« fogeit. alten £>aufe« 
Sünebttrg in ben tScfifj ber Süitebttrgifeßcn Erblattbe 
gelaunt, ben fie bi« gum Saßre 1388 behaupteten. Sn 
ber 3;it ißrer 9fegieruitg touvbe bte Grlaubni« gur 
SÖccttgung be« Orte« ©oltau ertßeilt. G« ßeißt baut: 
»tato am Stbeub ©t. tÖartßolomäi ßabett bie 
bcibtti erlöge SBengeStau« unb Sllbrccßt nadjgegebcn 
nnb perwißlgct, ba« ©orf ©oltau auf eine «nbet’c 
©tiittc gu legen, neuilidj mid) SDcbcfte (böaerfte, oberfte, 
ßoeßgetegenfte ©teile?); febod) baß ein ©omcapitcl gn 
Serben bnffelbc nubeljinbcrt fiirbevft gebraurfjeu möge. 
— 3Jor bie ffiurb (tjodjgelcgtnc ©teile) unb 'jßlaß aber, 
worauf bie« Möttau wiebcv gebnuet, weilen berfelbe gu 
ber ^aftorci gcljürig, (ollen bie ©ürgec bem ISaftaren 
iäßrüd) enlrtjteir 12 ÜOiarl Dübfdj (tjübeefifd))." ©a 
ba« Sofort „©coefte" wie ba« fpätcre „2Burb" auf eine 
ßößer gelegene ©teile ßingubcuten fefjctnt, fo ift ber 
SJlttißeilung gu entneßmen, baß ber Ort meßr nad) SS e ft eit 
auf bie Slnßößc groifeßen ©oltau unb ©üßntt üerlegt 
würbe, ©tefe neue taage ßinbevte nidjt, baß ba« alte 
„©orf" in ber flfiebcrung fortbeftanb nnb bewoßnt blieb. 

©a« nädjfte wteßtige Greigniß au« bem 14. 3aßr= 
ßunbert ift bie ©erleißung ber SBeleßbilbSr* eß te 
an ba« ©orf ©oltau ftn 3aßre 1388. ©iejer 
©efmrtstag ber @tabt ©oltau war gugleid) ber Stöbe«* 
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tag ber fflurg ©oltau. ©er liincburgifcße Grbfolgcfrieg 
war beenbet; ©oltau batte auf ber ©eite ber ßergog* 
lieben ©rüber ©ernßarb unjj jpeittrieß geftanben unb 
erntete bafür feinen £oßn. 3n bem grieben«oertragc, 
ben bie rechtmäßigen Erben be« fjergogtßum« Lüneburg 
mit ben Prälaten, 21beligen unb ©täbten ber üanbfeßaft 
?itneburg am 30. 3uni 1388 abfebloffen, würbe beftimmt, 
baß mit anbern feften ©eblöffetm unb 3njrngburgen im 
günebnvgcr Sanbe auch „bat flot ©ottowe" niebergelegt 
werben foßc, unb baß ferner für ewige feiten an jener 
(Stätte feine fiirftlicße ©urg wicber errietet Werben büvfc. 
©djon im näcbften ©tonat, im 3ttlt 1388, würbe ben 
©ürgern aon ©oltau ba« Geße’fcße ©tabtreeßt oerlieben. 
©ie betreffenbe Uvfunbc lautet: 

„Sffib ®erttb onb £>mtif ban ©obe« gnaben §er* 
togen to ©runfwig nnb to Sumbord; befenneu opeubare 
in btffcme breue öor an«, onfe cruen unb Dtafomcliuge 
£citogcn to SnneboreJ), bat wt Ijebbct beguabet mife 
lene getruwen borgere to ©ottowe tmb gegeuen alle 
gnabe tmb wicbclbe« reeßt. alfe bet borgere ban S£geflc 
geßat ßebbeu bub nod) ßebben bau nnfen borbaren (Der* 
togen to Smieboreß wentc ar. beffe tib, onb wiüet fe 
bar truwelifen bp beßolben. ©effe« to orfunbe ßebbe 
wp bttfe Sngefegele witlifen geßenget laten an beffen 
brtff. be geuen t« to 2uncborcg na ©obefbort ©rittegn» 
ßunbert 3are barna in bem acßtmtbadjtentigeften 3are 
be« noiften bribage« na bem ßilgen ©age aller ülpoftete 
alfe fe gebeglet Worben." ©arnaeß erßielt ©oltau bte= 
felben ©tabtgereeßtfame wie Eeüe, unb gwar am Freitag 
natß Slpofteltgeilung 1388. 

©er Ort ßob fidj jeßt gufeßenb«. 3m 15. 3aßr= 
ßunbert beftauben in bemfelben gwei @otte«ßäufer, eine 
1476 erbaute neue Strcße unb eine alte Sapetle, in 
weleß’ leßterer, wie in einer Urfunbe beriißtet wirb, 
„bor unfe arbeßbe« SSotf bßnnett unbe buten Ort, unbe 
ber wanberenbe 8übe willen, alfe Sßelgrtmcn unbe ®oop* 
lübe, ber ba umme ber ^eevftraten willen in allen tßben 
bete boreßwattberen" geprebigt würbe. 3m 3aßre 1479 
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ging Me 31djt ©oltau mit „aller £>obeft unb ©eredjttg* 
feit" bunt) fiauf für 2700 Start üübecfifdj au« bem 
SefitS beö Sßerbtner ©omcapitelö in benj;enigen be« 
■Öergog« £emrld) beö Stittleren oon Sütteburg über. 

3m 3abre 1511 würbe ©oltau oon einem ftbweren 
Unglücf beimgefud)t; baö ganje ©tübtcfien mit Sluönabnte 
ber Strien ging nämlich „burd) bie ©cßulb unb 33er* 
ffiumni« eine« gewiffen Steineefe SifübljbffSwie 
SJiattecfe in feiner ®ef (fließ te ber liine&nrgifctjen ©täbte 
berietet, in stammen auf. Säße re« über bie ©utftebuiig 
beö 0euer« unb bie Dörfern beö UebctKjäterö weiß 
■tBianetfe nidit angugebtn, boef) berietet er, baß berfetbc 
für fein ©erfdntlben alter feiner ©fiter oertuftig erflärt 
worben fei, bie bann bem 3riöcuö jufielen unb bon 
bentn Utrid) ©eSjr auf ©teflicfjte einen ©heil ju 8et)eit 
erhielt. ©erStatm muß bemnadj ein begüterter 3unfer 
ober fßntrtjier getuefen fein. ©a« ©täbteßen ertjofte 
fid) nur tangfam toiebet. ©ie (Slnfüßcung ber 9te* 
formation ftßtiitt in ©oltau feinen ©cßwicrigfeiten hv 
Segnet ju fein, ©aß btt ©o (tauet fid) ben veforma* 
tarifcßeii ©eftrcbmigcit £>erjgg ©ruft beö Sefcnner« 
eutgegenfommettb gejetgt haben mitffen, erßeüt au« einer 
bon ißm eigenßänbig uttterjeiebtteten Urfunbe int ftäbtifeßen 
Slrdiio oom 3at)ve 1533, worin er bie alte ©npetle bett 
Sür8ent jum füatßßaufe üb er wie«. ütußer bitfer llrfunbc 
ift, tote beiläufig ermähnt werben mag, nod) eine jmeite 
mit ber Unterfcßrift beö £>erjog« ©rnft öorßanben, ein 
„©tßepetvfflrieff" oom 3aßre 1528, worin beftitnmt ift, 
baß fein 2Imtöuotgt, tßafior ober fonft jemanb eigene 
©cfjäferei 1) alten, otelmeßr alle ©djafe ber ©tabtbewoßiter 
«ott bem ftäbtifrfjcn Wirten getrieben werben follen. 

3tt bie erfte ,3ett nnd) bem ©ranbe fällt ein ©r= 
eigniß, bas unferem ©de ju ‘einem weltgefd)id)tlicßeii 
9kmm oerßolfett ßat; eö ift bie ©ntffßeibuugöfdjlacßt 
ber erften §Ube«ßehnifcßeii ©tiftöfeßbc, weteße 
etwa eine grogrnpfjtfdje Steile novbwcftticß «ou ©oltau, 
jwifeßett beit ©örfern ©aßtjen, Sattgcloß unb 9tämer= 
bitigett unb bem ©injefßofe ©orwerf außgcfotfjtcu würbe. 
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^)ier würben am 29. 3uni 1519 ^etnrieß ber Süngere 
oon ©rarnifcßweig=2Bolfenbüttet unb ber ßetbenmütßige 
eperjog ©rieß ber Stottere oon ©alenberg bureß bie ©ruppeu 
beö ©ifcßofö 3oßann oon ^ilbeöbeim unb .fperjogö fpeinrid) 
beö Stittleren «on Süneburg befiegt, alö fie im begriffe 
ftanben, bie im Süneburgifeßen gemalte reieße ©eute 
im ©tifte ©erben bei bem ©ruber fpeinrieß« b. 3., bem 
©rjbifcßof ©ßriftopß oon ©remen*©erben, in ©ießerßeit 
ju bringen, ©ie ©djlarfjt ging «erloren, wett £>einrid) 
«on Sffiolfenbüttcl mit feiueit ©nippen nicht rechtzeitig 
am ißtaße War. £>einrtcß entfam burd) ©ufeß unb Stoor 
naeß bem feften ©eßloffe Dtotenburg im ©tift ©erben, 
baö feinem ©ruber ©briftopb gehörte; ber tapfere ©rieß 
aber, ber im ©ienfte Saifer Stajitmilianö in meßr alö 
5Wanjig ©eßlaeßten ©ieger geblieben war unb bem Satfer 
bei Stegenöburg baö Men gerettet batte, würbe gefangen 
unb mit ißm fieinrtcßö b. 3. ©ruber Sßtlbelm, ber, 
alö er auf ber glud)t in bem ©orfe ©aßljen über einen 
ßoßen ©b°rtoeg fe^en wollte, oom ^ßferbe gefebteubert 
unb baburd) jur glutbt unfähig gemacht würbe, ©ie 
beibm ^er^öge würben noch an bemfelbcn ©age bem 
©oigt beö feften fpaufeö ©oltau, ©bielemann ©ranöfelb, 
jur ©enoabrung übergeben, in beffen §aufe fie „vittcrlid) 
gehalten wittben" unb itjr ©djicffal erwarteten. SUö nun 
.fpcinritb ber Stitttere unter bem Stange ber „©rommeten 
unb ©rummeln" mit bem ftegteidien §eere feinen ©injug 
in ©oltau hielt unb baö erbeutete £>auptbanner ©rieb« oor 
fid) aufweben ließ, rief er bem auö bem Senfter ißm 
ftbmerättd) bewegt nadjbltdeuben ©rieb, feinem ©etter, 
plöbtid) bie liebtofe grage §u: „wem nun baö ©anner ge= 
höre?" ®a wanbte fid) ber gefränfte greife $etb jur ©eite 
unb weinte laut, „alfo, baß er bie ©bränen mit beiben 
$fiubcu oon fid) geworfen." ©er ©erlttft ber braun* 
ftfjmctgifdjen §erjöge war eilt bebenteuber; 3000 ißrer 
Stieger beeften baö ©t^tac^itfclb, aber auch bie ©ieger 
batten 2000 ©rfcplagene ju beftagen. SUißcr ben beibett 
^erjogen, ben ©rafen ®eorg oon ©Junftorf unb 3obft 
oon Sicgenftem waren 138 abelige Herren unb 400 
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Seifige oott ben Stiftifdjen ju ©efangenm gemalt. 
3meiunbbreißig ©efdjüße mit ©iunitiou, baß (Silben 
gefcßirr ber braunjcßweigifdjm dürften, bie JTriegßcaffe 
mit 16 000 ©ulben, 8000 ^ßferbc unb meßr alb 1000 
mit ©eute betabette SBagett fielen ben Siegern in bie 
$änbe. ©inen großen Dßeit biefer Seute ließ fpeinrieß 
bon Süneburg fofort an feine armen dauern oertßeilen, 
beren l^elbfräc^te im tlmfreife oon einer ©teile tiößig 
jettreten waren. ®u8 war bie S eßlaeßt bei Sott au 
am Stage Sßetri unb Sßauli beß 3aßreß 1519, an bem* 
fetben Sage, an wclcßem ffitftt V. in granffurt jum 
vömifeßen Saifer geWäßlt würbe. 

©ie ©tiftßfcßbe war bamit notß mißt beeubet, allein 
bie Srjäßfung ber fogenannten jwcUett ftifttfcßcu gctjbc 
bott 1521, bie mit bem Siege ber ©ramtftßweigcr imb 
bem Untergang beß ©ijrßofß Soßnitu cnbctc, ber feines 
©Ißtßitmß ucrlitftig ging, geljövt nidjt ßterßer. 3ntcr* 
effant ift für nnß bagegen ber ©eridjt beß Ciilbcßßcimcr 
©omßerrn Stfdje uon £ctmÖnrg über bie SRettung 
bei Stabt Soltau oov ber Sßlünbcriwg ber braun* 
fdiweigifcßen fjerjögc, Sr lautet nad) bem Sünßelftßen 
Sammet wert ,,®ic Stijtßfeßbe" wie folgt: „3Uic nun 
in (Sette (im Heerlager beß ©tfcßofß unb beß £>cvjogß 
non Silneburg) ein anfeljulid) ©olE jufammttt getommm 
unb bie dürften non ©ramifdjweig fafjcn, baß eß aber* 
malß Sruft werben wolle, mib fie mit großem Staube 
betaben bcnfelben erftlid) gerne ans bem Sege gebracht 
finiten, jogen fie rem llcljcu bei 9tndit auß mit 1500 
fßferben imb 8000 ju jyuße, famtn über bic Der je unb 
naßmen ißren ©kg auf Solinn unb baß Stift ©erben 
ju, bamit fie ben Staub auf ifjreß ©ruberß Srjbifdjofß 
Sßriftoffcrß ju ©reuten tttib ©erben $auß {Rotenburg, 
fo nur jwo ©teilen non Soltau gelegen, bringen miJdjten; 
benn^ bie rcdjten Straßen nad) bem ü^anbe ju ©raun* 
fdjweig Tonnten fie nidjt wiebtr Tommen, bic weilt ber 
§>erjog oon Süneburg unb ber ©ifdjof boit £>itbeößeimO 
baßin alle Sßäffe befeßet unb bie ©rüden (über bie Silier) 
ßätten abwetffen taffen. SDie Sinrooßner sott Soltau 
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beforgten fieß, cß würbe ißnen nießt biet beffer geljen, 
alß eß ben anberen Drten gegangen, ba ber £ug ßin* 
gefallen war, unb würbe baß Sßrige in Staucß aufgeßen, 
berwegen fie babon laufen unb fieß in bie ©eßölje unb 
SDioraft berfteefen wollten. Sß war aber einer bafetbft, 
Hermann Sibind genannt, fo in feiner TTugenb autß 
ein Sriegßmann gewefen, ber wiberrietß baß ©kglaufen 
unb fpraeß, eß wäre botß bcrloren, mit ©kglaufen 
fönnten fie nießtß gewinnen ober ißre Käufer retten; fie 
füllten bleiben unb Oott trauen, ber Tonnte ißnen itod) 
woßt ßelftn, unb follten ißtn alle mit einanber, ©kiber, 
Äinber, SRiigbc imb alle, bie ba waren, in bie £xibe 
folgen, unb follten aße, fo feine Spieße ßätten, Stangen, 
©abetn, 3uberbäume unb waß ein jeber ßabeit lönntc, 
in bie fpanb neßmen unb aufreeßt tragen. Sr banb 
autß etlicße biet Stücßer an Stangen, bie follten fie alß 
gäßntein tragen, bamit wollten fie fttß feßen laffen unb 
berßofften, wann ©ortäufer oon ber dürften ©otfe an* 
Tämen, jo follten fie oermeinen, eß wäre ÄriegßootT oor* 
ßanben, unb würben einen anbern ©kg neßmen. ©er 
Slnfcßlag gerietß unb ^ermann SEibind füßrete fein ©olT, 
barunter autß biet SGBciber, bie ©Tannßfleiber angetßan 
unb £üte aufgefeßt ßatten, woßt in bie Sänge auf ben 
£eibbergen ßcrum. SSßie ber ©ovtrab ber ©raunfdjweiger 
ßeranlam unb bieß Sriegßbolf bernaßm, tßaten fie folcßeß 
in aller Site ben dürften ju wiffeu, bie bann autß 
nitßt anberß meinten, alß baß ber -iperjog bon Süneburg 
unb ©ifcßof bon ^ilbeßßcimb wären allba unb ßätten 
ißnen ben ©kg oerrannt; fdjlugeu bei Wegen jur Seiten 
ab auf Stiibcdßßorn unb SEfipingen, bamit fie bem 
fteinbe ciitmcicßen unb in baß Stift ©cvbtit tommcii 
mosten. 3ft atfo ßierbureß Soltau bom ©raube unb 
tpiimbcruug ernüet worben." 

©iefer gefeßitßtlicß oerbürgte ©oifaH ßatte einen 
Slufcntßalt für sie ©raimfdjweigcr jur gotge, weldje 
bei Sutboftel, «orbwäriß bon Soltau, nur müßfam 
ißr ©eftßiiß unb ißre ©eute Über bie ffloßme bringen 
Tonnten, wäßrenb bei bem SDTarfeß burtß Soltau fie 
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bas Stift Serben erreicht haben würben, ehe bie (Segnet 
fte eingetiott tjcittcn. ©ie SBerjögcnmg oor ©ottau war 
ntfo ba§ Serberben ber Öraunjdjtrietgeu. ©ie ijifiorifc^e 
(Erjäljtiing Slfrfje non .$cimburgS bat ficf) im ©ötfSmunbe 
ju einer ©age umgeftattet, bie baS ©täbtcben ju einem 
jweiten SßeinSberg macht: „5!lt6 wäbrenb ber beiden 
©oltauer ©djtacbt ein bem geinbe (ben fflraunfcfjweigern) 
günfiigeS ©cbwanfen eintrat, bereinigten fid) bie grauen 
unb 2Räbd)en bon ©ottau, jogen i^rc tanbeSübticbeu 
rotljen Unterröde um bie ©(buttern, banbcn ein Sud) 
ats gabne an eine Stange unb jogen, wenn autb mit 
Sbränen in ben Säugen, über ben fpäter nad) biefem 
Sorfaße benannten äßeinberg. ©ie S3raunfd)Weiger 
glaubten ben rotbuniformirten 3u$ug aus Sette am 
Jommen ju feben, würben mutbtoS, gerietben in 93er= 
Wirrung unb bertoren bie Schlacht." 

Situs ber neueren ©efdjichte ©ottau’S feit ben Sagen 
ber ^Reformation ift nur wenig 51t berichten. Son alten 
©ocumenten aus bem 17. Sabrtjunbert finb nur noch 
jWei oorbanben, bon benen bie erfte bon 1656 bie 
Sßotijeigerecbtfame ber ©tabt bestätigt. 3n einer Urfunbe 
bon 1679 beftimmt £erjog ©eorg, bafj bie 3at)rmärtte 
in ©ottau fünftig am ORontag bor ©t. SotjamtiS 
öaptiftae unb am Sage ©imonis unb Subä abgebatten 
werben foßen. ©iefe Seftimmung bat noch l)cute 
©ettung. 

©ie SebenSaber ©ottau’S War bie £eerftrafje. ©eit 
£>annoöer SRefibenj bes 8aubeS geworben, führte bie 
©trafie Cmnuooer = SStljlben5 äBalCrobe = ©oltau=Hamburg 
büret) ben Ort unb t)o& ben Scrfebr bebeutenb, ebenfo 
bie ©tra^e Seße=@ottau^amburg, Welche mit ihren 
Slbjweigungen nadj £>itbeShcim, öraunfd)toeig rc. einen 
groben Sbeil beS mächtigen gracbtoertebrS Sötittel» unb 
@übbcutfd)tanbs mit ber groben -fpanfeftabt an ber Slbe 
über ©ottau teufte, gerner beftanben fdjott früh 
©trajjcnberbinbungcn mit ©itijtn an ber 8utje, 8üne» 
bürg, Uetjcn unb Sreraen; aßcrbingS waren biefe SESege 
oergangenet Sa()rbunbevte feine bequeme ?ßflafter= unb 
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©teinbabnen, wie fie beute nach äßen ©eiten ficb aus» 
bebnen ober im Sntftebeu begriffen finb. ©te #ter» 
firafw tjatte aber, namentlich in ÜriegStänften, and) oiele 
Selafüguugcn jur gotge. ©0 ift ©ottau im brcifjtg= 
jährigen Striege, obfdjon es gtitcfüd) abfeitS oou ben 
Stätten bes UampfeS tag, jebtufaßs and) tjeiutgefu^it 
worben, wenn aud) bießeid)t Weniger fdjwet, ats anbeve 
Orte SRieberfndjfens. 3m ftcberijät)rigcn Stiege btanb* 
fd)a(jtc ber fraiijöftfdje ©enerat .fäerjog oou Sbcureufe 
©ottau uttb bie 9facf)barotle im S9b[)metbate, 3n ber 
nahofeonijdjcn geit bitbeie bie ®i>bme bie ©renje jwifdjen 
ben fvanjöfifdjeu ©efjavtements an ber StBcfer unb Unter» 
ctbe; ©ottau gehörte Unfern gb jimi SÜöttlg reich SBeftfaten, 
fpäter jum Sfaifertbnm granfreid). 3n ben 3abreu 
1812 unb 1818 tiattc ber £>rt bietfadje ©urcfjjüge 
feinbtidjer unb befreunbeter Stuppea ju erbutben. 9tus 
bem grübjabt 1813 fitiben wir in Banbers ©efdjichte 
beS SlriegeS an ber Sftteberelbc bie SRittbeKung, bafj ber 
Spoftmetfter in ©ottau einen fvanjöfif^en Courier mit 
wichtigen SRadjrichtcii für bic fcotcjöfiftfjcH 8Jefeblst)aber 
in Lüneburg unb Hamburg abgefangeu imb eifdjfngen, 
bie ©efjcjdjen aber au ben ruffifdjen ©enerat Settenborn 
gcfdjicft tjabc, ©abnreb würbe eine beabfid)itgte ßom 
centrirung gtofjcr franjöfiftfier Srupfjemucsffen in unferet 
©egenb, bie jum Sutfab u°n Ötneburg beftimmt waren, 
uertjinbevt. 

©et gvad)tucrM)r auf ben ßanbftrajjen, welche 
©ottau burcbfdjneiben, war bis jur SKittt ber oierjig« 
Sabre noch ein fcf)r bebeutenb er, erlitt aber burd) bic 
Stntagc ber SBatm >&aunotier=Seße»8üueburg unb ber 
S9at)ii $nnuooer=Söremcn einen fdjwereu ©tob. SSeffev 
wäre es für bie (Sutmieftnng ©ottau’S gewefen, wenn ber 
2Jorfcf)tag beö bvemifdjcn ©enatorö ©udwib, beb fpiiteren 
^anbetSminipcrS im granffurta* Parlament, ben berfetbc 
bem l)äimoueifd)cn Sötinifict oou ©d)ectc unterbreitet 
tjaf, Stufnatjine gefutibtn hätte, ©itfer Spinn ging batjin, 
oou ber anjufegeuben StBeferbatm etwa in 9ieuftabt am 
SRübeubcrge eine S3at)u über 31t)tbcn, SBatSrobe, ©ottau 

8* 



nad Marburg atyrotigen ju (affen, fiatt ben Umweg: 
ilber Gieße unb Siineburg ju wüßten. Selber erKärte 
btt Swfnfßer, btm btefer fJKan einjuTcitdten ftJjicn, baß 
c8 iljitt nirßt tiiög(irf) gernefen fei, bannt bui'djubringen. 

_ 3njwifdcn bat ©oftait eine ©fenbaßu erßalten, bie 
e8 einerfeit« mit btr üfeidEi @ Lj anpt ft ab fr anbererfett« mit 
©remen unb ber ©efcrmihibung öerbittbet. ©er ©egen 
biefeö ©er(eßr«mcgt« läßt fidj itirfjt ocuEcnnen, eine größere 
Hebung beb ©trleßrö mürbe aber eine birecte SSerbiubnng 
mit $anuot>cr unb Hamburg für bie Stabt geßabt 
fjabeit. 3n biefer $infi£(it ift bebamrn, baß bie 
©ccuubävbaßtt £annoberf ©}a(«roöc nirf)t in ©oftaii,. 
fonbern in ©iffetßöüebc in bie ©aßu Sremctis Uefjen 
einlänft. ©od) neuerbiitg« ift ja SüuSficfjt oorßaubei!, 
baß eine ©ccmibärbaßn 2Ba(8njbef@oItau, bereu 33et= 
tiingenmg bie SBinfcn au ber Süße uidjt auf fitß martert 
(affen mürbe, in nitfit aöju ferner geit ©oftau ju einem 
föt bie ganje Süueburger £cibc bebcutcnben ©ifcnbaßtu 
Ino te»jjunlt mafßen mtrb. 

Um ben gtfdjäfttrdjcn Stuffdwung ©oftau’« irr 
unfenu 3aßrßimbcrt ßat firfj namcnt(id) ein DJJnnn oer* 
bient gemarkt, beffen Beifilm gen auf inbuflrießcin (Gebiete 
bem Orte einen Settruf uerfdafft ßabeti. ©tefer ffltann 
War bet am 11. Februar 1888 ocrflorßene Sommerjiens 
rnt^ 3. ©. Kugnft fSöbtr«, 3wßaber ber Rinnen 
„Sari ©reibing unb ©oßu" unb „Stöber« gwdtwein» 
gcfdjüft* in ©oltau, fowie bet ginnen „Sluguft Stöber«H 
in ©erlitt, ijSrag unb SDioötau. Oljm gelang e«, au« 
(feinen Anfängen mitten in ber $eibc ein Seltgcfdäft 
erfteßei! ju (offtu. 3(m 30, 9Iot>emficr 1811 geboren, 
tuar itjm ein «eben uo« fegcu«reider nub friebtidjer 
SIrbeit befditben. Untrmfi&Iid) tßütig, fügte er ©teilt 
auf ©tein, bi« fein Sßerf, ba« er mit geringem £>aub= 
betrieb begonnen, bei bem bie ©ßratttampc eine 3?o(fe 
fpielte, jit mäcfjtigcn gabritanlagen ßerangcroadjfen mar, 
beiten eteflrifde« «idt bient. ©Jäßrenb in @o(tau nod) 
ber Sabentifd aufbewaßrt mfrb, Ijiuter meldet« SRöbcr« 
i« ©eginn feiner Saiifbaßn im tleinßanbel tßätig gewefen,. 
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ßaben bie au« biefem erroadjfenen Stabliffement« fid) 
nicf)t nur Suropa erobert, aueß bi« tief nad) 2lften ßin 
finb fie borgebruugen. ©i« baßin erftredt bie girma 
in ÜRo«(au ißre ®efdäft«öerbinbungen, toäßrenb bie 
in fßrag mit ber ©erfiner gifiate fDiiltefeuropa unb ben 
©ilboften nufere« ßrbtßeil« bebienen, bie ©ottaucr 
ginna aber ben übrigen ©ßeil S itrop aö in tßren ®e= 
fdftftßbmid) gejogeu bat. Slßein in ben ©oftaucr gabriE« 
uulagen, bie nad) bem gcmaltigen ©raube in ber erftert 
tfßainadit be« Saßrc« 1885, We(d)er nerfd)iebcuc große 
gnbrifgebäube jerflörte unb einen ©daben non mehreren 
2RiIlioneu anridjtete, um fo größer wteber erftanben, in 
benen bie Stilfertigung non gitjeu, gtljfdnEjen affer Strt 
unb «eberfdubmaaren, fonüe bie 3tetuigung non ©ett« 
feberu unb ©aunen betrieben wirb, werben jur 
gegen 400 ^Jerforien befdäftigt ©ie ©ec(c be« ©aiiitn 
war ber ©erftorbene, beffen firebfamem ©cifte ba« inbeß 
nod nidt genügte. 9tod »or einem 3af)rießut etwa 
griinbetc er, burdbruiigeu bou btr Ucberjcttgung ber 
bebcutcnben 3n^unf1: biefcS ©ejdäftejwcige«, ein be= 
beutcube« gvudiweingcfdfift, ba« ißm bi« ju feinem 
©obe bie liebflc ©cfdjäfligmtg gewahrte. 2tu« über 
§etbe fduf er nad unb nadi ertrag«reide Obftf)(antagen, 
bie jc^t fdott über große gläden fid erftreden unb bem 
grudtweiugefdäft eine gebeißtide Sntwidelmig fid)cm. 
©roß aller Srfofgc btieb ber ©trftorbene bod ber fdCidjtc 
KRamt ootneßmett ffiejen«. ©enügfam in beifptetfofer 
2lnfßrud«(ofig(eit, fanb er feine greube baran, bie Sftotß 
SInberer ju (inbern. ©ie ©oltaner 2Boßltßätig(eit«= 
Stnftattcn würben ftet« reid öon ißm beboefjt, jeber 
^ü(f«bebürftige würbe unterftüßt unb mand«« betümmerte 
£erj würbe burd ißn erfreut, ©urd ben ©au jwed« 
mäßiger 2trbeilerwoßnungen fudte er and in fanitärer 
4?infidt ba« «ooö feiner Arbeiter ju oerbeffern. ©ein 
Slnbenten wirb für alle 3ed in feiner ©aterftabt in 
Sßren geßaften werben. 

©a« an«gebeßnte ©efdäft wirb oon ben ©ößnen 
be« ©erftorbenen im ®eifre ißre« ©ater« weiter gefüßrt. 
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®ic großartigen gabrifanlagen für ba« f$ilj? unb öebcr^ 
nmarats foruie für ba« Sfebernreinfgungögefchäft bcftnbcn 
fiel) im Orte fett ft unb umfnffcn einen Somplej: älterer 
labert- nnb Stöoljiitjänfer an bcr ^aupfftraßc, hinter benctt 
ftd) bis an bic Böhme, nnb uod) über biefelbc f|in»eg* 
gebaut, Me mächtigen bvd= nnb tiierftötfigtn, faft mir 
auö ©teilt nnb Sifen erbauten gabriEgebänbt mit ihren 
großen Slrbeitefälcn nnb f01afd)incttrflumen «heben. ©ie 
gewaltigen Sietriebt!mafd)inen finb üon ©ebr. ©itlj in 
SBintcrtßur geliefert. Sine große Sentrifugalmafchtae 
mit eigenem {Röhrenbrunnen ift im ©taube 2—3000 8iter 
SÖaffer in ber SDlimtte jU liefern. ©ie gciiije Stulage wirb 
burdj eleltrifdjri! Sidit (450 ©lüßlampen imb 9 Bogen? 
lampen) erleuchtet; ben .&of erleuchtet eine Bogenlampe 
non 2000 ffierjenftärle. ®le cteltrifdjeu Slulagen Ijat 
{Ingenieur Ißellcnj au« Bremen eingerichtet. ®tc 
ffrudjtmeinlelterei imb cft'eUenf befinbet fiel) nabe bem 
Sahnhofe auf bem 31 real ber ehemaligen i^oni^ftjfdjen 
©ampffägerei. 

2tud) außer ben Gabrilen ber fyinnn Sari Breibing 
nnb^ ©olm fehlt c« in ©oltau an größeren Snbuftrieü 
betrieben nicht; e@ fei fjier nur an bic gaßlcaßnenfabril 
öon Stöber«, ba« Snugefdjnft non Sßiegel«, ba8 
große Königejcpottge[4fift non Stltjarb ©ranöfelb, bie 
©ampfbretmem non SBill). ©ranSfetb, bic 3)tmerat= 
Wafferfabril üon S. ©eh aper, bic Färberei non Borne? 
manu, bie Sudjbntderei oon 8. SDtunbfchenl unb ähnliche 
©cfdjnfte erinnert, ©eit ©oltau Sahnftation geworben, 
tjaben alle biefe Srmerb^weige fid) bebentenb gehoben. 
®ic Süusführung fernerer Bahiwerbin billigen mit Sitnc? 
bürg, SSinfen ober Marburg, bic in neuerer £cit lebhaft 
erörtert werben, biirfte für ©oltau noch einen weiteren 
gewerblichen Sluffdjroung cm ©efotge haben. 

®ic ©tabt macht, wie bont Bahnljof au8, fo auch 
in ihrem Smtern, einen feljr aujpredjenbeu Sinbrml 
©« Käufer finb mcift Kein unb freunblich, bie £aupt? 
ftraßen breit unb fanber gehalten; ledere haben nur 
ben fehler, baß fie jum größten ©heile mit einem fefjr 

ber Serbefferung bebürftigen BPaPtr berfehen finb unb 
guter Bürgerfteige oft ermangeln. Sine Sluänahme 
macht bie ©traße, wetdjc ben ftoljen 51amen „Unter ben 
ülnben“ führt, imb welche mit ihren prächtigen Baum? 
reihen fctbft ben ©roßftäbter anljeimeln muß. _ ©er 
Bericht ift befouber« au ben ©mmtagen unb ©eridjts? 
tagen lebhaft, wenn bie Bewohner bet Uutgegenb^ fiih 
ein finb eu, um ihre Bebütfniffe cinjulaufen, jur Strebe 
;u gehen ober 'rpr cccffc }u führen, ©er Steinhmtbel ift 
bann ein flotter unb itt ben aal)Ireieh Boi'haubcmu ©aft? 
wirthf^aften ^ccvfc^t ein rege« Sebeu. 

§>fö()rßreu3 un& Me ,§3itrwtc$öfe. 

®a ber ©ag ju weit oorgef^ritteu mar, um noch 
eine gortfehuug meine« 91u«flug« ju geftatten, begab 
ich mich üorerft in ba« ©tiibtdjcn, um einigen guten 
greunbtn unb Sefanntcn einen Bcfitch abaiiftatten. 911« 
ich Sübenb« in ben ©aftljof jurüdfehrte, würbe mir ba« 
erfreuliche SÖtnerbieten gefteßt, baß id) mit einem Be? 
fannten bc« Sßirth« bie ©our in bie hohe £>cibe nad) 
^>eibent)of unb @tübect«l)orn ftatt ju guße ju Sßagen 
machen lönne, ein Verbieten, ba« ich natürlich mit 
greuben acceptirte. 

91m folgenben 9)1 argen jur beftimmten Qnt hielt 
öor bem ©afthofe ber fdjmucte ßinfpänucr meine« Steife? 
geführten. Sind)bem wir utt« mit einigem fKeifebcbatf 
oerfehen, beftiegen wir ben leichten, awcififäigni Sfagb? 
wagen, beffeu Beferer mir int 8anfe be« ©agc« ein 
treffliiher gfihrer werben follte. SBir paffirten bie Böhme? 
brüctc eben oberljatb bet SRöberöfthen ftabrilen unb fälligen 
mit itnfcrm ©cfpauti eine faft nörbtid)t 31id)tnng ein, 
bei alten ^eerftraße nach SBinfen an bcr Sufje fofgcnt), 
bie bi« jtim ttüdjften Sjict nuferer ©our, bem Reiben? 
hofe, erft einige Sahre juuoi eine fdjönc ©tehifchtag* 
bahn erhalten hatte. 

®ie ©traße tiod) Sßinfen führt junächft über einen 
breiten ^ügelrüden, ber mit einer jiemlid) auSgebehnten 
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©tablforft Bcbcdt ift, tote außfdgtcßttdi göljrcnbeftnnb 
enthalt. Stiif beut bittren ©attbrüefen btr Oftfette beß 
®c()bfjc?, bie wir pafffrtett, fommt augciifdieintld) fetbft 
bic geniigfnmc göljrc nur fdjwcr fort; matt fiefjt eS ben 
jüngeren Stämmen an, tute fie mit ber Uitgnnft beß 
taobeuö ju ringen tjaben. Seit frambtidjer ift ber 
Seftabbang beß ©rtjöfyß, ba bovf bei tilget ftar! 
gegen baß fmtnbtidje Stiijmetljal abfällt mib frcunbtidjc, 
rom SBerfd)Biuruiigöoerein beß Drteß gepflegte ©pajicr^ 
gütige ltnb StußfiEbtßpnnfte fid; bem ©efneber bat bieten. 
?(n ber Ofifcite beß ©etjöfjcß, bem ber SSottßmunb ben 
bcjeidumiben Hainen „©ibirten" gegeben |at, bieten fid; 
^imadjft derartige freunbtidje Slußbtitfe nirfjt. Ömmctljiit 
biirftc bie nod; üerbättnißmüßig junge gorft fdjoti je^t 
Erträge tiefem, welche bie Sofien ber Anlage nt« gut 
oemenbet erfefjeinen taffen. SDcr StnbM einer nad; ber 
©rfjmn^ angelegten l^öfjrenpffanjutig tnar wenig toctcnb, 
fo baß id; erfreut mar, atß wir nad; einer guten SJicrttB 
ftuube bie« „Sibirien" tjinler miß bnttcu utib fid; bor 
unfern ©tiefen eine ircite Sljatmutbe öffnete, bie in 
ber Seme bnrefj (jotje, ftjätß bcinatbetc, tijeitö in 
btöutictjcn Stimmer getjiiöte fable ^flgclriltfcn begrenjt 
mürbe. ^Darüber hinaus in ber gerne würbe eine jweite 
tjöfjcrc £>ügcttette ficfjibav, (SS war ber bon ben $öben 
bet Silfebt abjwcigenbe SaffetlEjeifcr jmiftfjen Derje 
ltnb ©öljmc, ber nod; in bem jwifdjcn gatlingboflet nnb 
©ergen belegen en gatten berge ju einer £>öfje non 464 
guß aufiteigt. Sir befinbeii miß auf „hoher Sxibe." 

©ie SEtjatmutbe, wctdjc ftdj in einer ©reite bon 
faft einer ©finibe bor miß außbetjut, jeigt jene tSin= 
tönigfeit ber ©egeiation, wcfrf;c iitjcr^anpt biefe „berr* 
tidjeti ©^tadjifetber", wie ©encral ©td;cu? mifere 
^eibccbenen getauft hoben fotf, d;aralterifirt. Ucberati 
$eibe tuib §cibc, nur t;ie uub ba bon einem ilJubef Sad;= 
I)otbenmterbro(beu. Sie ein Sreibeftridj auf einer ©djtefer* 
tafet tjebt fid; nur bie bor uns tiegeube tStjnuffec bon 
biefer Gebe ab, um in ber gerne fid) fdjtfeßlid) in einem 
lener SMifdjgeljütje auß ?aub* unb Stabettjofj ju oer* 
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Heren, Welche in ber S>eibe faft immer mit Sicherheit 
auf einen barin bctegetien S>of ober eine aus wenigen 
£öfen beftebenbe ©auerfdjaft fdjlteßen taffen. Säbrenb 
bor unß unb jur 9ted)teu bie gernfidg unbebinbert war, 
batten uns jur Sinfen bislang noch einige fdjwadje 
Slußtäufer beß gorfteß begleitet. Sltß autb biefe juriief* 
btieben, ließ mein ^Begleiter ben ©raunen tangfam 
geben unb fipätjte ju einem faum bunbert Schritte tinfß 
bon ber (Ehauffee fidj ^histe^enben fanbberwetjten S>obG 
Wege hinüber, ber augenfebeintid) ft^on feit tanger 3eü 
nicht mehr bem ©erfebr gebient tjat. ©inem jiemlid) 
ftarfen biclftämmigen Sad;botbcrbufcb gegenüber machte 
er Srnlt. „ ■Stier in ber Dtäbe ift bie ©teile, aber merf* 
würbiger Seife fcfjetnt baß S’reus berfct;wunben 511 fein, 
obfebon id) eß nod; 511 Anfang beß fkbreß gefc^en fjabe." 
ätiit biefett Sorten fprang er bom Sagen, unb tub 
mid) ein, ibm ju folgen. 

©atb bntten wir ben fpobbueg unb ben Sa^b°^^r 
erreicht uub bamit auch ben ©egenftattb, ben wir fucfjtcit. 
3)iit ben Ernten in ben Satbboibcr gelehnt, tag bor 
unß ein ftarf bermitterteß, etwa jwet ©ieter boße® 
Sreuj auß (Eitbenbotj, baß augenfebeintid; nod; bor 
nidjt tanger 3c>t in bie 8uft geragt bnü^ “ber burdb 
elementare ®ewatt ober SDtenfdjenbanb eben über 
ber (Erbe abgebrodjen war. Stn eine boßbafte ©e» 
fibäbigung war atterbingß faum ju benfen, ba ber 
S>eibeberoobner berartigen, bon Sage unb Stbergtauben 
umwobenen ©egenfiänben eine große Eßietät entgegen^ 
bringt. Sir hotten baß „©töbrfveuä" bor unß. 3Jiit 
©iübe entjifferten wir bic wobt fd)on im bortgen gabr= 
bunbert in großen tateinifdjen ©udiftaben bon einem 
funfifertigen, aber ber 9ted)tfd)reibung unfunbigen 
Siftbier ber Umgegenb in bie Sreu^arme erhaben etn^ 
gefdjni^te Snftbrift, welche fofgenbermaßen tautet: 

Stöhr f zum Andenken. Ein alter Sohn 
v. Heidenhof mit Nahmen Stöhr der sprach 
allhier mit seinem verschlafenen Mund 
Es ist Gottes Wille und Gottes Wehr. 
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£)ie ©aßt, Wctdic fidj an biefe« JSteuj fnilpft, Ht 
uralt; fic tft (ebenfalls fdjcm öoc bec Deformation ent* 
(tauben, beim fdjon jit 3dtcu £crjog« Gsrttft be« 
frommen wirb bie alte Segcnbe ertonßnt. ©ie ©age 
möge in Dolf$t$Ümrf$tr poetrfc^er ©croanbnttg Bier 
pafj ftnben. 

2>at ©töljrfrüj Bt §etbenljoff. 

tjöften ÄtÜj up be Brune §ei&, 
fielet Bat fo oertofen 

3« bobeiiflifle ©nifnmfcit 
®» faubba'mei^te ©tvaatcic ? — 

®e of)fc ©rijeper to’ii ßeitetiTpff 
fcc0 ini in bcepm ©Eape, 

Slnt mdjrpcn bctnmi tmi fiuett £unb 
Un [lue gcbiilElgeii ©ttjüpe, 

2)e ot)k im trife fjc Bub; 
ÄiSflav feen Sßafkr luör firnten, 

@o oß Ijc lerubc, fo fülle Bart 
Us ^m'ßott cm to ficf nag men. 

Un ale fc cm t>röd)ben im ©dtau nut, 
Zox en%n cm Io brägcii, 
2)a fjiml be ©fotmtoinB Bmee bc §eib. 
S)a pfoßev un plafict bc ftegen. 

Un ftmmtt [Jiiuiiiff ivovb un ©tonti, 
®eel gi5t bat mit SDMeii« fjedhmer. 
®e Sägers flcVbezi bat SarE fimtern 23oom, 
Un frbpeu bav of mit ^cn ilntiev. 

©e @cu ton be ©vägevs Öen fiopp, 
Un ftöfiu ii ii [iiclibe je (waren: 
„Seim bnt jo blifft mit bat giäjtge Säer, 
@etfjt n([ min fmbleovn ber In reit!" 

Bit datier, „bnt finit nitfj bör, 
©nt lullt ftrf malt finlb lucbbcv feageu ! 
jöott’e Sill un ©ott'S Säer/ jo plegg ofit ©töfir, 
©c im fiier fn fiill liggf, to (eggen." 

©n roppt bnt mit fcniunl ritt ut bnt ©nvl 
©c SvSgcrS friegt bnt Skfictt: 
„®ott’« Sill un ©otl’s Säer, bat feggt fje noefi, 
@ott fjctp ein to’ii rtuigen Heben!" 

©c ©rägerb fveegeu eit gräftgeu ©[Ijretf; 
@o bull bnt ol fiörntbe im toeiljbc, 
@e freien ben SÖitfrij ntt bnt ©nrf tn’n ©tiefi 
Un (iJpcu fonrt in bt Speit)e. — 

®alö feggt fnf bc Siegen, halb ftuiggt be ©tovnt — 
®e Srngerü fiefft fiel befunneit 
llit an be Site, ab fdjaamben je fiel, 
@o facfjtcnb ftd mebber fuituen. 

@e uöl)timt ben ©ecfel riintter öon’t ©arf — 
$a teeg in fttr ©obenltmten 
$e ofile ©cfieper jo ftiH un fo ftief 
fieett Heben luör att ent to (Hirnen. — 

®a ftd fit mi bnt Ärflj au ben fantligeu Seg, 
So fid bnt SBumiev begeben; 
Uit bnt „©ott’3 Sill un ©ott’b Säer, feggt ©tößr" 
3s einige 3t eben Start blnbctt. 

©te alte ©age Dom „©tößrfmti" tjat eine befonbere 
©ebeutung für bic ©ewoljnet bt« ^eibenljofes, etm 
beneit baa Sreitj ermatten, nitb, hjcnu et) jii altcvafdiiuacB 
geworben ift, erneuert werben muß. SBcttn namlteB, fo 
erjüljlt bie @age, ber ©atter Dom £>tibcnf)ofe eS untere 
läßt, baf) alte ©enltnal (jit untevf|alten, fo werben bafiir 
feine ©djafljeerben üon argen firantßeiten imb UngliiifS* 
füllen Ijeimgefncßt, SOiit ber 3^1 frfjeiut inbeß ber 
Dfeffjeft oor tiefer Strafanbvoßung etwaö geftßwunbett 
ä« fein, beim wie wir fpäter erfuhren, war bn3 alte 
Äreitj Bereits im tfcüßialjr Don ©türmen unigeworftn, 
ßattc alfo feßon ben ganzen @(immer in bem Sarfjliolber 
gelegen, otjne baß ber (Sigentljiimer beS £)eibenEjofe8 ftd) 
Deranlaßt gefeljcn tjaite, eS wieber aitfcitfiten jit taffen. 
Sie wir aber ijernad) Don ißm felbft erfuhren, tiiclt and) 
er iiod) an ber alten «sage fep unb Bcvidjtete, baß fein 
©roßDater ben Sind) ber ©erna^täffignng bc« ©enlmals- 
tjabe er faß reit müfftn, iitbem itjm jjtößlid) ber größte 
Sßcil feiner beerben gu ©runbe gegangen fei. ©rft 
al« btvfelbe ba« berjeit Döllig jerfiötte unb umgefunfenc 
flreiij wieber ßabe erneuern taffen, fei e@ mit ber ©eudje 
beffer geworben. Slud) er Detfßratß, bemnä^ft ba« 
Äreuj wieber aufri^ten ju taffen, wa« im ffntereffe be« 
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ölten SDenfmofS j ebenfalls ju »flttf^cn Wäre. *) Rn 
f<4*9 «uf He Rnfdjrift bcs ©töl)rfreit$es fei tjier nod) 
bemerlt, bag biefefbe früher in pfaUbentfdjer ©pradje 
ob gefeilt War, mtb bo| roafjrfrfjcitiUdj ber erfte lieber» 
fc^er fiel bei ber Ue&trtraguug ber Verwitterten Rtiftbrift 
nerfeljcn unb ans bem VERSLATENEN Wtunb irriger 
iffleifc einen VERSCHLAFENEN fflhinb gemalt fjat, 
ein Rrrtfjunt, &er fiejj wie eine poctijdje ©erbefferuttg 
auSnmunt. ö 

Watibcm wir bas ©töfjrfreug hinter ttnö gef affen 
IjciUui, 11 eit) eiten in tu unG mc()u unb butt jenf eiligen 
■£>ügetrücfen, ber jcf)t mit feinen £iJfen unb Drtfrfjaften 
bentliöjev, afö porljer im haften SMorgcnnebtl, |eroor» 
trat. ®ie Ortfdjafteu unb -£>öfc, wcfdje wir uor uns 
faljeii, gehörten ju ber ©efammtgemeinbe SDcimcrn. ©or 
uns rcrfjtd tag auf ber SLtljötjc bie ©aucrfcfiaft ©ittinern, 
gtrabe Bor luifl ber Reibenijof, mtb tinfs Bon Icf)tcrem 
fat) man weiter entfernt bie £>üfe ber ©auevfdmft 
©cimern. SDie und) feilerem Ort genannte ©emeiubc 
umfnfit ferner itotff bic §Bfe nnb Ortfd)aften §am&oftef, 
■parmcltugen, Simmevtol) unb ©tübctfsfiorn; Dctfihaften, 
he ftunbenweit Bon einanber entfernt liegen, fiiib in 
etner ©auerng emeiubc jufammengefagt. Bwet biefer 
.^bfc gehören, wie fefjon ber Warne ücrrätf), ju beu fiebert 
©iitern, Wefdjc, wie bereits erwähnt, ben einftigen 
Samilienbefil ber ©iftunger bitbeten, Sind) baö mehr 

in ^ iR am 
«m ni°fu nutIl bie obige Muvcgiiug Beigetragen 

Sjat. 3ui «eifern ötctcv getanener ©fifie mW ©ottou unb bev Um» 
gegmb raub bie fffiicbetaiifriifitmtg galt. Ser Sefiber be« fieibem 

ÄS ;Iolkut' ’$* ^Veu,) genau in ber früheren yovut 
ni 8 (i'id)en(jo(j niteber fjtvftcfte» unb mit berfetbeu Snfckift uet> 
(eljen ime fotrfje auf frilCpercn Jimjen gcflauben Ijat. Sfarfjbem bic 
StiituefjUiun be« ftreujc® ftattgefimben, luurbeu bie Stanjefcnbcit uon 
t”01 9!ottotf m bebcuBmiivbiger Seife bewirltjeL mitten in ber 
ocibe, unter beit fnovetgen ^'»eigen ber fTOte imb Bon «Sa# 

TO^,nr,i;~ät!0 .-limie6m; iT bev ZW 0ebcdt. Sn frufKiefjftev 
Seife Dlie&en bic J(imje[aibcu mehrere ©tunbeu teifammeiL Fd bafi 

££*£ “ bc'! f“M bnd)te, oft Ifiiigfl ber 2Äonb auf bie 
Ijcttere gafeTnmbe Jjera&fhraljfte. 

in ber fftldjtimg natfi Cüncburg bei ber Waubfammer 
betegene Oorf Sfmetingf)aufen biirfte feinen Warnen bem 
beö SiffungerS Sfmctung oerbaufen. 

Sie ©iübe<fßf)°rn afö ber ©cburtöort beö tapferen 
©adlftttbcrjogS $trntann ©iflintg, fo gift, beiläufig er» 
wäfjnt, ber fiof Cutterfof) in ber ©emcinbt Hermanns» 
bürg als ©eburtSort bcö ÄöiferS Cotfjar. ffiä|renb 
©tbfjarb Bon ©nppfingeubnrg, ein ©erwanbter beö 
tBittung’fdjen i&anfeö, mit ben Wicberjadifen gegen 
^>einriri) IV. inß gelb jog, btfanb fidj feine ®euia|tiii 
^ebwig auf bem ©lUmig’fdjen .fiofe Cot), um iljre 
Wieberiimft abätiWarten. .&ier würbe i|r im Smii beö 
Saffvtö 1075 bie Sitautrfunbe, ba| itjr ©atte in ber 
©titfdjeibungSfdjfadit btt ^ofjeubutg an ber Unftrut, wo 
Äaifcr ^cinritti ben @ieg über bie ©adjftn bationtrug, 
gefatten fei. SDiefe Wadjvidjt befdileunigte i|re ®nt= 
binbmig ntib fie genas eines @of)itt8, bei« in ber 
©aufe in feem benad)barten ©crffuS, einem bou ^ermann 
Siünng gegen bic Settbeu crricfjteten ftfttn $aufe, ber 
Warne Cutter ober Cotfjar beigetegt würbe. 5Diefer 
Knabe wnrbe ber nadimaftge Kaifer Sot|ar, «a(| bem 
fortan ber |>of Cutterfolj genannt würbe. 5Der Stauf» 
ft ein, Wetdjcr angebftd) bei ber lauft Sotfjar’S Berwenbet 
fein folf unb in btffen ©nmbe fidj ttod) ein eitige|autneS 
L befinbet, würbe bou König ©torg V. für ba« 
Seffenmufeum erworben, ©oweit bie @age. Rn 
Sirt(i(|fett fe|eint ber ÜEanffteiii einer weit fpäteren 
3tH aujttg(£)bren. 

SDotp te|ven wir Borerft aus ber grauen ©er» 
gangettfieit in bie ©egenwart jntiief. Sä|renb wir 
uns aftmä|fidj bem_ ■f't'beitljof uä|evten, erjäfftte mir 
mein Weifcgefäljrte eine ©efdjidite Bon bem festen Rn» 
baber eines ber aften föilfungJjöfe ju SDittmern, ber im 
Sfnfang unferS Ra[)rie|ntS, wie einft bie aften Waub» 
ritter, bie gauje nähere unb weitere Umgegcnb tätigere 
Beit in Aufregung erhalten hatte. @S war ber be» 
rtid)tigte ©djafbieb Roheit 2)7et)er, ber einen ber £öft 
ju SDittmcrn beftffen, unb währenb biefer Beit fidj nidjt 
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etwa bamit begnügt patte, an beten Bauern einzelne 
©djafe auß ©tfißen unb Würben jit ntaufen, fotibern 
gteirfi gan$e beerben patte otrfdjwiubcn taffen, bic cc 
bann nücptfidjer Seite burcp bie £>eibe trieb, um fie in 
Lüneburg, liefen ober Serben witbcr an beit Diamt jit 
bringen. Oot^cn 'Disijer ftammte auß einer tlcinen 
Banerfcpaft im $crjogt!)um Serben, ©epon fein Sater, 
narf) feinet ©teilt fcf)ted)tmcg „®cwecß ^innert" ge« 
itannt, ftanb bezüglich feiner Sfiifidjten über baß „Diein 
unb ©ein" in etwas zweifelhaftem Stufe, war aber im 
Uebrigen ein Original. 3ftß juerft bie Bnpu oon 
Stenten nadj Hamburg oermeffen wurbc, hatte man für 
bie ©trede oon Siotenburg naep Marburg eine mehr 
nach ©ften über gintef, Seßc uttb Seftebnrg iattfettbe 
Sfnie außerfepen, bie auch baß Bcfipthnm btß aßen 
■Öinnert Dieper burtfjfdmitt. ©a bermafen auf beut 
Sattbe üott ganz bcbeutetibcn Ibftnbmigßfummcn bic 
Siebe war, wtldje bie ®Bfn = Diittber »ahngefeßfdjaft 
zatjtcn werbe, fo ttafjtn „ ®ewerß $ tun er!" afß öfter 
Bfiffifuß bie günftfgc ®cfegcnpcit wahr, riß fein afteß 
£>anß nieber uttb baute in öfter (Stic nod) ein neues 
gerabc in bie bemteffene Bapnlinie f^fnciiT, fo baß bei 
einer Sfußfßlpng ber Bafjtt bie ^iige feinen ß'nfjftaß 
uttb feine Biepbictc hätten paffiren müffen. SKIein bie 
betreffenbe Stnic würbe oemotfett, nnb bic Bah« fo* 
bann über ©djeeßef, Stoftcbt uttb Bucppofz gefegt. Sinn 
fafj ^innert in feinem neuen, niemals ganz ooßenbeten 
•ßaufe mit feinen 6eiben Ejofftmitgeuoffcit ©ahnen ba. 
ffieut ©rnm über baß mißlungene 'ßrofett uttb baß utt= 
nüfe üeraußgabte ©e£b ift er benn and) naep einigen 
fahren erlegen, ©ein ättefter ©prößftng machte 
batb ebeufaffß oon fid) reben, mepr aber nod) beffen 
jüngerer Bruber. Site fiep nämlich für biefeit bic Sjcü 
näfjerte, wo er feiner Diifitärpfiidjt genügen foßte, witrbc 
er pföpfid) taubftumm. ®ie Diifitärbefjbrben uttb Sferjte 
gfnnbtcn nicht an biefeß fo unüermüteft eingetretene 
llcbcf. Dian 50g bett „Saubft immun11 ein, lieh ihn 
iur ®äcr, fperrte itjn einige Soeben ein, beobnrfjtete itjn 
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bei Sage unb bei Siacpt, fudjte ihn in ®üte ju über* 
fiften, aber SfCfeS blieb oergebfiep, er war unb blieb 
„taubftumm", fo baß man ihn enbfiep entfaffen raufte, 
©päter erlieft ber gefepidte unb ^artuäcEigc ©imufant 
eben fo ptöpfiep <S5ctjör unb ©pratpe wieber, wie er 
Beibeß oerloren patte. Ob man ihn wegen biefer 
Somöbie jur Siecpenfcpaft gezogen pat, barüber ift mir 
nieptß befannt geworben. Siacpbem bie betben Brüher 
afß Grrben ihrer bäter fiepen Siecptßanfcpanungen eine 3ett= 
fang ber ©chreden ber Umgegenb ihreß £>eimatpßorteß 
gewefen waren, taufte oor einigen fahren ber öftere, 
3ocpen, ben etwa 8—10 ©tunben oon bem Orte feiner 
früheren Spätigfeit entfernten einfam befegeuen £>of zu 
©ittmern, oon wo attß er bann beit ©thafbiebftahf im 
©roßen bettieben haben foß. ^umeift ftQljt er, naep 
bem alten ©prichwort „So be Suff figgt, ba bitt he 
ltith,“ nicht in nädjfter Siähc feines BcfiptpumS, fonbern 
wäf|Uc ben mehr norblid) befegeuen 5©l)cft beß dürften* 
tf)umß Sünebuvg, fowie baß .£>cvzogtpum Berben zum 
©ipauplah feiner Spätigfeit. Slber ber Srug geht fo 
fange zu Saffer biß er bricht! 3ocpen würbe bei einem 
im Ülmte Siotenburg begangenen ©chafbiebftahf abgefaßt 
unb eingefperrt. Sffletn er wußte zu ftep Reifen, brach 
auß bem ©efängniß, wanbte fid) inß Süneburgifcpe unb 
ftreifte monatetaug afß Siäuber umher, ftetß oon ben 
©enbatmen oerfofgt, benen er maiupeß ©epnippepen 
fchfug. ©0 würbe mir erzählt, baß in einem tleinen 
Orte ein ©enßbatm ben ©ptpbuben abgefaßt hatte, lfm 
ftch feiner zu oerfi^ern, fperrte er ihn in ein fefteß 
Bactpauß unb ftelfte einen paubfeften Baucrntnecpt afß 
ißoften baüor. Sfßein afß ber ©cnßbarm einige ©tunben 
fpätcr feinen Slrrcftanten weiter tranßportiren woßte, 
war btefer bod) entwifipt. Säprenb ber ißofßu forg^ 
faltig bie Spür hütete, war inzwifchen j5£eunb 3odjen 
in ben Badofen gefroren, patte bte pintere Sänb beß = 
felben burdilöchert unb war burep bie Deffnung ent^ 
tommen. ©en Slerger beß Beamten tann man fid) 
beulen. Grnbfid) aber fepfug boep auep für ben fiftigen 
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©ouner bie ©timbe ber ©iißue. Sftatßbcm er wicber 
wotßettlang uin^ergcftrcift ustb fid) öon bcn Sürften 
unb ©eßinfeit ernährt ßatle, bie et bcn Säuern bei 
Gititfliger ©elegenßeit au« bem „Siemen" ftaßl, fowie 
üoh bcr Wild), bie et ißren flößen außfog, würbe et 
bet Sitfebe angeßalten, als er mit einer geflogenen 
©(Softeeibe beit Ott ßnffirte. Obfcßon er fid) jn fegi= 
ttmiren ocrfitdjfe imb u ergab, er flamme aus bem ß(lttc= 
biitg feiert mtb fei SSießßimbter, oerrietß ißn botß feine 
Stuefpmdje beß ^taltbeutfdje«. ©ft 23erbener ©ttnbavt 
war fein „Orfji&otcttj". ©er ©emeinbeborfteßer oott 
Söitfebe evElärte ißm lurg tmb biiubtg: „@e flammt 
nitfi ut’n tfüitebörg’fdjcit, je flitib jo be Sodjeii SDithcc 
nt SDittmern.“ 3ocßett betaut plfcSfetic^ baß Sncfett in 
bc» ©einen imfr luottte fid) nnö bem ©taube matfiett, 
allctu bet ootfidjtigc Ortßoorfteßer mußte bicö ju net- 
butbent unb Itcfate irorf} am fe!6en Sagt beu ©auttcr 
an baß Stmt ©oftau ab. £>ier wäre eö ißm naßuit 
gelungen, abermals ju eniwifeßut, ©djon ßatte er be¬ 
gonnen, bie Sanb beß ©encßtßgefängitiffeß, mic friißet 
bcn töaaofeii, ju butißbrttßen, atß er nodj retßijcittg 
üon bem wadjtßabenben Beamten feftgeßalten witrbe. 
©eftßtoffert würbe er bann uad; Serben abgetiefert, wo 
ip baß Urteil beß ©erteßfß für lärtgcve 3aßre un- 
fdjäbltcß gemadjt ßat. 

^etöenljof ttn& ^emttermgen. 
SBäßrenb mein Dteifcgcnoffe biefe ©cfcßirßte auß ber 

jutigfteit ffiergaugenßeit erjagte, lauten wir über ein 
™,0; Uon eiuem f^maten Siefenrattb eingefaßte« 
'Sitdjiein, unb wenige Siitgenblicte fpäter über einen 
iwciten Satß, ßinter bem ein beßabigeß ©cßöft mit einem 
ßnbfdnu großen Sauernßaufe unb öerftßiebenen ©djeunen 
«nb Stallungen auftandjte, baß in feiner fcbitmcten 
Umraßumitg oon Dbftbämueu, (Sidjicit unb Samten tu 
ber btßlattg bureßfaßrenen £eibeftrccfc beit freunbticßften 
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ßontraft bitbete. (Sine flripe eor bem fpaufe, wcltßc 
unfern Srauuen ju einem freitbigeu ©ewießer begeiflerte, 
terfünbete unß gleitßicitfg, baß ßier neben bcr SJattb- 
wirtßftßaft muß ©aftwirtßfdjaft betrieben werbe, eine 
an ber ©tßenne befeftigte große ^ot^tafet aber entßielt 
bie weitßin fitßtbare 3nfd)tift: „ginfteffiger #of ,£>cibcit- 
ßof, ©emeinbe SDeimern." 

3m Reiben ßofe würben wir oon bem Scfißer feßr 
juuorfommcnb auf genommen. Säßrenb mein Segleiter 
unb btr §auöwirtt) Uber gefcßäfllitße SIngelegenßeiteu 
ntiterßanbelteu mtb linfer Scanner fidj woßlge fällig mit 
ber gefüllten fleipe oor bem -£>tmfe ju fdjaffen maeßte, 
blieb mir 2J?uße jur ©ettiige, mfdj eitt wenig im $aitfe 
unb beffen näßever Umgebung nmjiifeßen. 3m „glcft" 
oerfud)te icß bergebenß mit einem bie ffiitttermüßlc ßanb- 
ßabettben ftßlanfett, etwaß meiifcßettfcßcneu jungenSRäbtßett 
ein ©ejprädi aujutnüßfeit; leidjter wnrbe eß mir auf bcr 
©icle mit bem ^nedjt, bcr fid> afßbalb ßerbetlitß, mir 
ben Sießftanb feines ©ebteterß ju jeigtn, ber fteß witflidj 
in öorjilglidjem ^uftatibe befattb. ®aß 9Tinboieß ge- 
ßiirte jumeift icner jterlicßcn ©eeftraffe au, bie, weniger 
an Seibe- alß au ©taßfiiitermig gewößnt, bcunod) feßr 
gute, ergiebige aJiildjgeberinnctt, bagegen weniger „{Jett- 
oieß" liefert. 

Sieber in baß ©aftjimmer juriidgeleßrt, futßte irt) 
bann bei einigen glaftßen trinfbaren Ueljener Siercö bttreß 
Sefragen be« fremibliißen Sirtßeß 9täßereß über bie ®e- 
feßitßte beß ^eibcnßofeß p erfahren, aücin bie Slußbente 
war nur gering. SDcr ^eibtußof befanb fidj friißer 
im Sefiß einer ffamilie non ber Jpctbe jur ^eibe unb 
ift erfl feit einigen ©euerattonen burd) tauf au bie 
Samilte beß ftßigett ©geutßilmcvß 9iottovf gelangt. @r 
umfaßt ein Slrcal üou ca. 1050 3?lorgcn, barunter nur 
200 SBtorgen Slderlaub, unb ßat einen uitßt evßeblidien 
Siefen- unb §o4beflatib. größer war ber (leine Sneb, 
Weid)er jeßt baß ©eßöft bur^pießt mtb wcfettUid) jur 
Sclcburtg beß ?anbfcßaftßbilbeß beiträgt, ein anberer 
©efefie; er trieb eine SDtüßle, bereu @ered)lfame ber 
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Staber beß HcibenljofeS befaß. JDtan tarnt toofjl mit 
&tcd)t annefjmen, bafj bic iit t> orig eit Saljrljuubcrten, ja 
nod) bis in_ biefcö Qaljiduubert f|inein betriebene um 
berntinftige ®rttwalbung ber ©egenb auf bie ©dwädjung 
bet auf bet Ijoljcu $eibe au mib für fid) nur be= 
fdjetbenett {(einen S aff erobern in fdmbtidftev Seife ein* 
gewirtt l)nt. 

©fifbiiberß intereffant tunt mit bie 5ßtittf)eilnng, 
bafi matt wenige Ijunbert ©dritte uott betn Heibenljofe 
entfernt, uor einigen 3al}rcit beim ©au bet Sljaiiffec 
auf bic ©niitbnmtiemftc einer ßapclle an« alter Seit 
ftiejj, woburd) bie tjalbbergeffene ©agc, bafj Ijicr eine 
Heibcfird)e geftnuben Ijabe, in auffälliger Seife iljre 
©cftcitiguiig gefunbett (;at, Seiber finb jefd and) biefe 
3?cfte berfdjwunben, um ber 6 E) auf fee ©lafc gu madjett. 
3“ wiffcnfdjaftlidjen Stadgrabungen fdjeint cß 
nud) uidjt getommen ju fein; bcrmntfjEid fjnt bic ©atfje 
uidjt in ben ridjtigeu Hünbeu gelegen, waö um fo mcljt 
ju bebauet« ift, als, abggeifert ton ben Hünengräbern, 
leibet nur wenige fjifiorifdic ©cntmalcr auß alter Beit 
fid) üt ber Hübe crl)altcu Ija&en. Seiber tjnbc id) in 
ben mir gu ©ebote fteljenben einjdlägigeii Serien and) 
uidjt bic <»pur einer ©emerhtug auffinben fönnen, bie 
auf bie ßfg'ifteitg einer ßapcfle bei Heibeuljof Ejinmiefc — 

3)ie £cbe i[t ein nn&cftfjne&’neä SBfntt, 
3« fcflä Griffel bet ©cfiijirfjrc nie 
SPfit fcflcn 3%cn je firfj dugciiaijm — 

fteiflcii ncbdßlddj fjcnmf 
Stil® butiffem ^etbcgnmbe. — 

©oßte uidjt bie alte Hcibcfirde mit bem Sunbcr 
beB ©följrtrcujeß in irgtnb eine ©erbtnbung gu bringen 
fern? Sar [jier uiclfeidjt ein Sallfaljrtßorf einer 
„ufiutter ©oiteß oen ber Hcibc" ober eines jener gafft* 
veidjeu Heiligen, mit bcneit baß fkipfittjnm bic Seit 
beubllert fort? ©eburften bielfeidjt bie Setter beß Unter* 
neuntens — man üergeifo Hefen fiinbijaft profaifden 
Slnßbrwf — eines feäftigen Suitberß, um bie gefitntene 
SMquntj beß Sallfafotfttdleinß wieber gu [jeben? 
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3iadj bem wir etwa eine ©tmibe im Hcibculjofe 
ucrwcilt unb mitjnmmt unferm ©raunen miß für bie 
Seitcrrcifc gcftärlt Hatte«, braden wir wieber auf, benu 
cß galt an bem Sage nodj rcdjt nie! ju befdidcu, 
Uufer nädiftcS Biel war Harmelingen, baß wir 
unter luftigem ©erlaubet auf einem jurn Seil notli 
ungepflaftcvten Scge nad einer ffatjvt bau etwa einer 
Ijalbett ©tunbe erteilten. Sir pafficten in biefer Beit 
gutneift bürftigeß, tfoitß brad liegcnbcß Slcferlanb, baß 
ted)tß üom Sege gu ber Oriidjaft ©ittmern, tinlß gut 
öttfdmft ©cimern geljürte. ©ie gelber waren biß auf 
bie Kartoffeln abgeerntet. ©ie einige meufdlidtc 
Soljmmg, meldje miß auf biefer ©trccte gu ©efidjtc 
tarn, war baß liitfß Dom Sege auf fanbiger, tafocu 
Höfo belegene ©dfiilljauß ber ©emeiube ©eimern, ein 
Keiner B^pibau, ber mitten gmifdjen ben Sauerfdnfteu 
ber ©emeinbe erridjtet ift, um fiir bie gefammte ©djul- 
jugeub beufclbcn einen moglidjft bon allen ©auerfdjaften 
gteidjweit entfernten ©djulwcg forgu (teilen. ©6 baß 
Problem matfomatifd) genau getöft ift, tonnte mau 
uatücüdj uom Sege aus ui dt beurtfoilcn. Seiber ift 
ber arme Scfoer bei biefer ©nndfoung am fdjlcditefteii 
gefahren; nie ift mir ein öbeveß Heim atß biefeß gn 
©efidite getommen. ©üumc (deinen duf jener fanbigeu 
HHje tiid)t gu gebeten j nur in ber Dlälje beß Haufeß 
finb fdüdtci'ue ©crfudje mit Slnpflaugungen gemadt ; 
einige oerfümmerte „SJiingelvofen" fdßuen auß ben 
eigelben Slcngelcin gu unß Ijeriibcr, ferner maden einige 
bürre ©tadjclbecr* ober ©oßquctfträudjcr bergwcifclte 
©erfudjc, gu gebeten, aber bamit ift and bie ©ege* 
tatiou erfdöpft. 

3u Harmelingen fal) eß frcunblidjer auß. ©ie 
©auerftcllen lagen mit iljmt weiten Sid^öfen, in benen 
gang^ refpeftabte ©numriefeu gu fdjnncn waren, fo be* 
bagtid) außgebreitet, wie ein ©rofdnedt nad bem 
SDiittageffen, man fal) eß ifjuen an, baß fie ifjre Seute 
eunäfjvcn tönneu. Sllß wir nufere (Smfaljrt tn baß ©orf 
gehalten, bog ber ©raune plö^tid) redtß ab, oßue bafj 
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fein Herr nöttjig gehabt hätte, i()U bortljin ju reuten, 
©rfjfattc f)ßttc abermals Don ferne eine fßfeebttrippe 

cntbccft unb nun folgte er feinem Qnftinlt ttnb braute 
uns bor ein großes aftertljümltd) gebautes «aucniE)außr 
bat* bie einzige Sirthfdinft beS OrtcS reprii* 
feutirte. 

(SS war ein richtiges liincbutgifdicS «auenil)a»S 
älterer «auart, ucr welchem jeljt imfet* Sagen hielt; 
eine oenoitterte, einft blau angeftridjen gewefeue $0(5= 
tafcf, auf meldet bei einigem guten Sillen itoef) chic 
glafcßc unb ein ©las in ihren Umriffen $u erfennen 
waren, fowte bie jc&ou erwähnte 'Pferbcfcippe uor bem 
Hanfe beuteten jugleid) auf bic ÜJieben&cftnumung beS= 
felben als Sirt[)#t)auS Ijht. StuS ber Sljiir trat mtS 
ein frainbticbeS iöiüttcrdjen entgegen, unter beffeu glatt 
an lieg cn ber SÜiij^t firfj bereits einige graue Haare fjerv 
üorftaljlen. Sie grau bewißtommnete unS aufs Lichens* 
mürbigfte unb bebauerte nur, baß iljr fflinnn, ber gperr 
ks Kaufes, augcnhticfUd) mit aßem HanSgefinbe auf 
bem geloe bejdjäftigt fei, bod) werbe er mit 9c lief fiept 
auf bas beüorfteljcnbc Mittag eff eu halb crfdjeinetl iniiffen. 
SBietn 9ieifebeglciter erflärfe, baß wir cbenfaßs ju aftittag 
ju bleiben wmieten unb erfinde fie, fid) nidftt weiter 
um uns ju bemühen unb itjue ©orge für beit Mittags» 
tifd) wieber nufjunehmen. 97ad)bem er für bie Unter--- 
haltiurg beS «raunen geforgt patte, ber alSbatb eifrig 
nut betn Snljalt ber gutterfrippe 6efef;äftigt war, gingen 
nur m bie Keine niebrige SirthSfiube, bie mit ihrem 
blanfeu ©etäfel unb ihrem fsuber mit weißem ©anbt 
beftreuten guß hoben einen freunbtidj cittlabenöcu (äinbruef 
madjte. Hiev würbe juerft ber fßlan für baS Mittag- 
effen entworfen, unb ohne weitere Debatte einigten wir 
uns bariiber. SDte Carole, weldje an bie ShUntf 
ertheilt würbe, lautete ,Mm*i mit ©djinfeu." Sic 
gute grau crKärte, baß fie uns balbmögtidn't bebieuen 
werbe, aber eine tleine halbe ©tuttbc werbe bod) bariiber 
ü erg chen, ba fic nothweubig er ft bas taffen für baS 
HauSgcfinbc fertig fteßett mfiffe. Sir faßten uns in 
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©ebulb; jene Haft, mit ber mau in ber ©tabt binnen 
fünf SJiinutcn ein fertiges «eeffteat oerlangt unb ben 
JMncv ^ in biefeit fünf ÜJMmittn fiebenmat jum Dtacp* 
fragen tu bie JUtdje jagt, leimt man, ©ott fei Sani, 
in ber Lüneburger fpeibe nod) nicht. 

Säfjreub mein «cg feitet fidj entfdiloß, uodj einen 
©cjd)äftSgnng ju einem benachbarten grafe ju madjeu, 
jog id) es uor, in ber ©aftftube feine SiiicIfcEjr ab;it= 
warten. Slßeitt einige fftotfjen über bic juriicEgetcgtc 
©trede waren batb gemadjt, bie ,,«ühme*3citmig“ 00m 
lebten ©omitag war halb ftubirt unb jo entfdiloß id) 
mich, aufs „glett" hinauSgugchcn unb mit bem ÜDiiUterdjeu 
cm .ßjeerbe eine Unterhaltung nnjutnüpfen. gef) rüdte 
mir einen nichtigen ©effel in bie 9iaE)c beS beerbe« 
unb »erjuchte, fic gcfprädjig 511 machen, Ütliittcrdjeu 
jeigte fid) anfnngtidi etwas juriidhaltenb, jttmal id) ihre 
Stagen, ob id) oicllcidjt fiol^, ©djwnne* ober fpfcrbe= 
Ijänbler jei, ehrlicher Seife üerneineu mußte. Saß man 
jum «ergniigen in her Afreibe l)erumjal)rett unb gar einen 
21b ft cd et* nad) Hcibenljof, Harmelingen unb ©tübecfShoru 
macljen fiSmtc, fd)ien ihr nidit recht glaublich; erft als 
ich wid) als Sinh her Hcibmarl unb rid)tigev ißtatt* 
beutjdjer legitimirfc unb über Heiumth, Eltern itnb 
SSerwaubtjdjaft bie nötige StuSlunft ertfjeitt hatte, würbe 
fie gefprücfjiger. ftd) lenlre bann baS ©efpmd) auf 
Solalgefdjichtcn unb ©agen, um Dicßeidjt etwas 3?n* 
tcrefjanteS ju erfahren, aßein bie Sitte fdjüttelte ben 
Äopf. „öd) ©ott, wat fdjbll t)ier woß pafjiern, wie 
lewt hier fo fülle weg!“ meinte fie. „Sar warb jo 
woß mal wat uerteßt, iS aber meift nid) öäl Sa()reS 
au!" ©ie uermuthetc aitgenfdjeiutid), baß id) ben 
LofalHatfd) ber _ uächften Umgegcnb ausfpioniren woße, 
um mög[id)erwcife mit ber Seitmurbrcitung irgenb ein 
Unheil aujurichten. 

3d) erjähltc nun 00m Htübenhof unb Dom ©tbljr* 
Ireuj, unb babei faub ich fit auf befauutem ©ebiet. 
Unb als idi bann Don bet alten itapefle jum Areiben= 
Ijofe erjählte, über bie id fo gar nichts erfahren Könne, 
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cutloifte itfj ihrem ©cbndfjtniß b od^ no* eine ©age, bie i* 
ifict mößtid&ft getreu »icbergeben »iß, wenn i* au* 
lugebm mujj, baß id; bie originelle Strt bei' ©arfteßung 
f*»crli* treffen »erbe. 2Jtßtter*cn erjäljtte: 

„3a, cn Serien fjett bar bi’n £eienf)off flaßit, 
bar ßc» iß ttoß ittß bor (äuge 3atirn mal bon bertcßcu 
I)brt. ©nt ie awer all lange, lange tjer, to’ne SEib, 
aß be ^ciculjoff bar norii gauiitfj ftiinn unb aßettö man 
bmic \xibe tue er. ©ar »gilt in ©ittiuern ’n riteu, 
ntcu ©uum, be bar nt SUäösunrt nodj größer nö 931 et) er 
u|)H ©titißbooni’''), un’n junge, brätle groo Ijarr be 
litt not)inen, fo moje unb fd)ön, batt’r cn fd;öncrc in’n 
ganjen Ütimbörg'fdjcn nid) to fittnen »ör, 9tu wör bat 
ng'n ©öunbagmorn in’r ©ommerßfib, fo um Uafobß. 
bag rilm, bo »ecr be ©nur mit ißäib un Sagen ua 
Cattau tiert, ua’r Seifen. ©in ttittje jjroo »ör bittmal 
m« $ufe Haben, uit aß fe uu aßenß to’tt lOlittag ritft 
I)arr un ba*te, bat tf)r 931ami »oll tarnen tonn, bar 
5)iing fe nt n $itfc, firn cm eu jjlaag infomöte to gaijn. 
®* giiug un güng un feem up be $eibe. ©e teeg fo 
Itill um nett, ime fe cljv uod) ntc^ inö trö'lamcu ruör 
©ntf »ör, aß »eint be roben $eibebfomeit of ©örnibag 
f V*’ »eent of jtill, be l)arm eljr ÜDtorgciii 
feeb all fimgen. ©c Sinmett ficirii literwiefc, fort, bar 
»eer feen ißib up’r fieibc, un be junge groo meenbe. 
fe tonn be längeiß bar babeu fingen büren. Sl&er lieet 
»ecr bat of, feen ©ogmtnb »eer in bett ©mara unb 
in be JDladjannclbÜfcb to fpör’n. ©e lütlje §roo fiel 
im ttef ui be üpeibc mit na ©oltau uöwer, auicr feen 
Staun, feen Ißärb uu Sagen »ör to feint, ©e plütf 
fief ton Siböerbrief fmbebloomcn ttn leep in ct)re 
©ralfigteit bon eenen ©itf* ua’it annern. ©o »ör fe 
halb m be ©egenb tarnen, »o nu be ^eienboff liggt 
uu ba öwermaunbe fe be JÜlöbigfcit. ©ar ftftnn en 
groten iBladjamtcl, uu in bett üDlöctjnimct bar tlatter 
tu ©rmnmelbcerbufd) mit fiu [jatigen ©wegen tjcnup. 

*) ©tiibetfgfjorn. 
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©at gee» bodj en bäten ©dju^ bör be beeten ©ümten* 
ftrabten, bar »oh fe fief en ©genblitf baifetten un ber* 
baalen. ÜJtan nt ben lüttjen Dgenbltcf wörr en groten, 
un ümmer nod) feet fe bar, bacb’ an ben fdjönen ©önn* 
bag — an ebren ©tarnt, be nu halb famen möß — 
an ebr tüttjet ^ähft^et Sinb to §uß in'r Seegen — 
un benn fleep fe in. So lange fe ftapen barr, bat 
»üß fe nid), man ebr »ör bat fo, aß barr eljr lifo 
liefe Sener iim ben Slrm faat’t un britefte ebr. @e 
bälj be ©gen up unb freeg en ©djretf, bat fe f*ier 
oerlaambe. Uem ebren Slrm leeg toie fon bergoßt 
Slrmbanb en Slbber*), be mit be fpiliigen SEungen fpätbe 
un ben blanfen Sopp up ebren Slrm bett un ber glieben 
teet, aß födj fe be hefte ©täe, üm to ftäfen. ©e liittje 
groo freeg en ©obeßfdjrecf, un in ebre Stugft bä fe bat 
Söffniß, bat fe en tbrifiltd) Sarf bobn »oll, wenn uje 
Herrgott ebr biittmal nodj an’n 8e»en teet. ©enn füß 
fe in 31bnmad)t un btee» [tief aß’n ©teenbilb fitten. 
Un bat »öbr ebr ®lüct — bat giftige ©eert güng »eg, 
fo aß’t famen »ör. Slß fe up»aafte, ba barr ebr 
»ebber ©en üm ben Slrm unb £atß faat’t, bat »ör ebr 
ÜDlann, be e6en mit finen Sagen bon ©oltau trügg« 
famen »ecr un ebr to finen ©cbrect »te boob an’n 
Seg funnen burr. So »ör be gtmo glütflicb, un erft 
ebr 2)iann, be fe leett barr aß finen ©ogappet. Sat fin 
groo in ebre ©obeßangfi berfprafen barr, bat bewtbt 
be iöeiben boten, ©e rife ©nur boobe be lüttje Serien 
to’n §eienboff, un be Serten bett bar lange [tabu, hat fe of 
totefjt bofäflig »orrn un afbrafen iß. ©at iß a»er of 
»oß fange, lange ©ieb ber, awer fo bät iß gewiß, batt 
bat fiet büffe Sieb in be ganje ^etbmarf feen Slbbern 
mehr giwt." 

©o febfoß meine Sirtbin ihre ©efc|tcbte, ber idj 
mit großem Sntereffe folgte, wenn mir au* nidjt fremb 
»ar, baß gauj äbuft*e ©agen über bie ©rünbung bon 

*) 3lbbei'=Ctter, Äreujotter. 9iad) betu SSoIISgtauben beißt bie 
Otter nid|t, fonbern (ließt mit ißrer gejpalteiten 3i»ge. 



40 

Sitten ober stapelten an anberen Orten epiftiren. ©irtS 
übrigens [)aüe id) erreidjt, bie halbe ©tutibe War mir 
angenehm berfloffcn, mib 5D?iitterd)en tjattc roäßrcnb 
iljrer ©rjäßtung fo brau gefdjafft, baß itijwifdjcn bie 
Sfaßtjcit für baS HauSgefinbc, baS fiel) mit bem Haue* 
bateu an bei- ©pifje jetjt attmiUjlig eittfaitb, fertig gefteflt 
war. Säßrctib bie SOiogb in ber großen ©tube auf* 
tifeßte, fällig grau Sirtßin and) fdjon bie Gier in bie 
Pfanne, unb als bann and) mein 9teifegcnoffe jurfid« 
Mjrtc, formten wir uns als b alb in ber ©aftftube über 
unfer cinfadjcS, aber motj(fd)iutdeubcs SDiittageffeu ßer* 
mad)en. 

Satb uadj bem ©ffen braten wir, in ©cfcllfdjaft 
bes Sirtßes, ber fidj uns bereitwimgft als güßrer 
anbof, mit ^ferb unb Sagen auf, um junärfift einen 
jenfeits beß OrtcS in ber Stieß taug imd) atmeliitgßaufen 
betegenen HüHcnfriebßof 3« befudjen. 3tadj einer fitrjcu 
gabrt waren wir an Ort unb ©teile. 3n einer Dßal* 
mttlbc erhoben fteß in jmei größeren ©ruppen etwa 
14 bis 17 Hügelgräber. Sir unterfudjten einige ©räber 
ber uns . äuniidjft liegenben Hügelgruppc, fanben aber 
teiber bei faft fämmtlfdien ©räbern bie ©puren ber 
3crftöntug; fic waren fdjon bor Saßren non „Jütten* 
liefern" aus Hannoner*) grünblidi „auSgebnbbclt" 
worben, wie nnß unfer Sirtß mittßcilte. 33o« ber 
ferneraegenbett ©ruppe füllten bagegen, wie unfer Sirtß 
behauptete, bie meiftett ©räber «odj nncutmeißt fein, 
and) folltc bie Regierung eine weitere ^erftörung ocr= 
ßinbert unb berboten Igabcit. 

©riibcti am Hcibeßattg, ber jeßt beadert wirb unb 
bem Sanbmann feine fpärlidjen (Erjeugniffe liefert, fanb 

mv -{fJPbttenltete" wen bem fiter bie Diebe ijt, war Sofia 
SUmajcu Äemole ans £ an mm er, brr im Sommer 1853 im Sntercffe 
be« „öißovifdjcit Sevcimi für Diieberfacfifen" fiunbcvfe öo« öiiad- 
grabmi offnen tief; unb uam ent lief; in Seßntmcn, Bi!t innen unb 
Havmcluigcii mtereffautc Seme mnefite. @r fiat feine Mntfioiflfimineii 
befrfjriclcu”119 bCl ^dtfefirift bt« genannten Seit in« auefilfirtid) 
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man bor 3aßren ein gaujcS ©djetbenfclb mit jerftörten 
Urnen, bon beiten jeßt and) nießt bie ©pur meßt DOt* 
ßauben ift. ©S Ware« bielicidjt bie ©räber ber 9tugc= 
porigen beö einftigen ©tammütrbanbes, bereu güßrer 
unb Helbett unter ben Hügeln i()tc lefijte ftiußeftätte 
fanben. SaS blieb bon ißuen übrig, als ein Wenig 
©taub in ben llrncn, ber feine Slusfunft meßr ;u geben 
vermag! ©ine gewaltige rußt bor uttS unter 
Heibenarbett, bie ju ißrer iüilbttitg Dnufettbc bon Saßvcn 
beburft Ijaben, für immer begraben, bebedt bon _ ber 
9iad)t ber SScrgeffenljeit, bereit ©d)leier fein gcrfdjcv 
jemals lüften wirb, ©oldjc Sktradjtungcn ftimmen 
mclnmßQlifd) — unmtllfürlicß mußte irf) an Heintids 
3ctfc’S ft immun gSbolleS ©ebid)t „ ©räber ber Hc'be'' 
■beufen: 

Unter bürren ^etbenarben 
9M)t tn Urnen, bidtjt gevetfit, 
©taub ber $etöeit, roeldje ftarben 
tEhift iit aUer^flrauev $cü. 
©oft) auf ehernem iiattjurue 
(Eilt ftc vaftloö weiter foti, 
Unb ift ©taut» (Utft miri) bie Urne, 
ffiinfi ber Urbemo^ner §ort. 

gtfüßecßsljorn unb bie ^iffungcr. 

jftadjbcm mir bie Hiinettgräfi;« bei Hotmelingen 
befidjtigt, oerfolgtett wir bie Siitßtung ber Sl) au fl ec nad) 
Slmelingßaufen uidft weiter, foitbem feljrten junädjft itatp 
bem Dorfe jurild, um unfern gilt)rer, ben Sirttj, lieber 
^etmjubringen. Dann manbten wir uns retßts itt fiib= 
Öftlitßer Stieb tun g, um ben Seg nad) ©tübcdbljoni ettt= 
jufdjlagen, bas, wie fdjon früher erwäljnt, an ber ©ßauffee 
uott ©ottau nad) Lüneburg belegen ift. ©6 war ein 
ridjtiger gclb= unb ©anbweg, ber junüdft au ben Siedern 
ber Harmelinger Säuern oorbei unb bann bttvd) bie 
Heibe unb über bie meßrerwäßnte Ijodjgelegtnc Saffer= 
ftßcibe nad) ©tübcdsßorn füßrte. Slls wir nad) etwa 
einftünbiger gaßrt — wir ließen uns 3e'f — ben 
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dtiidm btr SBafferfcgeibe Übertritten Rotten, tag bor 
11110 cm großes bewalbeteß Streut mit anßgcbegntem 
Uub* unb 9?abelgols6cfianb, nnb nad)bem mir baßfebe 
crreidjt unb eilten ginburegfltgrenben Webemueg eine lursc 
©treefe oerfolgt batten, lag oor miß ber „freie <&atkU 
|°f © t fl b e d * § o rn." Sie (Sgauffee naeß Süneburg 
fiifjrt mitten über ben §of; finfe roit bevfetben erbebt 
fitb äimädjft ein Heines Sogngauß, bie Stfteiitgcife- 
m o()ii itng, baß -Deim ber Sittwe btß uorig eit nnb ber 
ÜUfntter beß ießigen Sefißcrß, wie mir mein ScgEciter 
mittßcittc. ©amt folgt, ebenfalls Einte non ber (SEjauffce 
beugen, ein großes langgcftrcdtcß, oon Silben unb Obft* 
bäumen befdiatteteß Sauer ngauß, baß £>eim beß Sigcn* 
tljitmerß. ©aß Seuferc, wie and) baß innere biefeß 
miiajcmciib nnß ben erfien ©ecetmien biefeß Snßrßunberts 
ftammenben ^anfeß sengt non ber Sogfßnbengeit beß 
Sefigcttj Ejier ift baß altlütte&urgiftßsnieberfüigftfege 
Seinern gauß einem bequemeren Sognganfc mit mobernen 
(immrtjtnngen gewidjen. ©iefen bciben So gti gäufern 
gegenüber _ an ber anbern ©eite ber ©trage erftMdt fijg 
iiinti^ft ein großer ©emüfcgavteR, beffen Segc fteunblitg 
mit Slumenbcetcn eingefaßt finb itnb in meid) cm fieß jagO 
rettge ©bftbänme ergeben, roägrcnb er ait brei ©eiten 
bon ^euEanlagcii unb Sanbgüngcn eingefaßt ift. ©ann 
erbeben firf) ferner reeßtß oon ber Sgauffee mcljrcuc 
©feuern unb ©tarEungcu, fomie eine 3teilte ,ßäußtiugß= 
wogmmgm, bcuen Sttfaffen bem Sefißer für freie 
äBopmtg nnb anbere Sntfcgäbigung £>emnbicnfte teilten, 
b. g. lerne Sieder, Siefen unb gorftanlagcn in (Sultut 
erg alten, hinter bem Sagngaufe befiubet fid) ttoeg ein 
^eid) für bie geflügelten £außi giere, ber auß einem 
llemeii Senge gefpetft wirb, äu beffen bciben ©eiten fieg, 
non ber Sgauffee btiregfcgnitten unb oon £>o liiingen 
«ngeragmt, Siefcnläiiberctcn erftreden, mie man fie in 
bicfcr ®egcnb in folgern Umfange fnum erwarfetgötte. 
©er Salbbeftanb beß &ofcß erftreeft fieg norbmärtö 
oott ber Sgauffee weit tnß Snnb ginein, Sitege unb 
■innnc fmb in bemfclbcn bargerrfegenb, auf gijger gcle* 
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genen ©treden bie gögre. Slnf bie Seforftung feineß 
Sanbcß legt ber jeßige Sefißet ein befonbereß ©ewiegt, 
gat er boeg jum Sünbenfen an ben früger genannten 
oerftorbenen gorftbireftor Surlgarbt ju Santi ob er eine 
junge (Siege auf feinem §ofe gegflanjt, ber et ben 3tamen 
Surfgarbtßeiege jugelegt gat. 

(Sine befonbere Siebgaberei beß Sefigerß oon @tü* 
bedßgorn ift bie 3agb, unb biefe Siebgaberei war bie 
Urfaege, baß Wir ign für bießmat nidjt bageim trafen. 
(Sr gatte naeg bem Slttttageffcn bie Sücgfe unter ben 
Slrm genommen unb war inß §olj gejegtenbert, waß 
mir um fo unangenegmer war, alß idj oon igm 3)fa* 
terial über bie ©efegiegte feineß £>ofeß ju gaben wünfegte. 
©tübedßgorn gat nämliig feine taufenbjägrige ©efegiegte, 
wenn biefe!6e aueg niegt in ©tein berewigt unß cnt= 
gegentritt. ©er £>of ift ber ©age naeg ber ©tammgof 
beß [lotsen ©efcgleegtß ber Sillunger, baß anbertgalb 
Sagrgunberte lang 9tieberfad)fen begerrfegte. 3taeg bem 
Slußfterben beß Stanneßflammeß ber Sillunger mit 
§ersog ÜJtagnuß im Hagre 1106 fiel bureg bie £>eiratg 
bon beffen ©oegter Sulfgilbe baß Siflung’fcge (Srbe an 
§einricg ben ©tgwarsen, ^ergog $u Sägern, ben erfien 
Seifen, ber in Dfieberfacgfen regierte. 

lieber baß Si 11 un g er g efd) leig t finben fitg 
fegon in älteren Urlunben bejügtid) beß Urfgrungß unb 
ber Slbftammung oerfegiebene SSerftonen. 3taeg einer 
berfelben waren bie Sorfagren beß ©aegfengersogß 
^ermann greilingc, freie Säuern, aber feine (Sbeßeute, 
nad) einer anbent Serfion war Hermann ber ©ogn eineß 
©rafen auß einer ber ebelflen unb bornegmften gamilien 
beß ©atgfcnlanbeß, bie felbft mit bem jäcgfifegen Äaifer* 
gaufe berwanb war. öegtere Slnfiegt erfegetut alß bie 
wagrfdieinlicgere; ba mamgerlei bafür fgritgt, baß ©lieber 
ber Stllung’fcgen gamilie fegon am 4>ofe >&einri^ß beß 
Soglerß alß angefegene Sentc lebten. ®ie f^öne ©age 
oon bem fügnen ©adjfenjüngling, ber bem mit feinem 
©efotge über bie gelber feineß Saterß reitenben Äaifer 
Dtto I. entgegentritt, igm oerweigert, ogne (Srlaubniß 
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mit feinen Stuten baß nnterEidK @rbc unter bie ^>ufe 
«r ¥f*»e p trete«, bafiir uon bem M 8?e$t fftfi&mtat 
stoijer an ben $#f gejogen utib fließt td) juut fyma 
ooü ©ndifen ernannt inirb, verliert babitrdi aflerbinaö 
tl)re ©tiifce, soeim fie aitrfj bem IjtitoriJcl) begtoubigten 
(agarüfter bcö ^erjogp Hermann burdtnus enffpridjt. 
■Oa bie ©age in einem Öeridjt über bie Siltungcr unb 
iljren Stammt)cf tiidjt feiert barf, möge fie hier in ber 
poetijajen Sonn, bie ber ©erfnffer biefc? öcricfjtd ihr 
emft gegeben, Ejicr ^3[n^ finben: 

l. 
J>et! innv Sittfj bne cm Sagen im Sa!i> bei ©tü&eiMorn! 

ÄÄ!. Sn« Siib nt ©rtjanveii tmvdj ©ididjt uttb burdj ©ortt; 
e« (fltgi ibni auf tan guße ber luftige Säatttrofi, 
^otati bet- Jtaifcr Otto nuf ftnljcin iticvlicnojj. 

p,®“ es in ben Süfdjm, unb mit gewaltigem ©djritt 
®eit)oi ent ©arf)fenjuugtatg, ein bfonber Steife, tritt, 
auf ber gebräunten ©firne ber 3oru bie STbertt fdiwcfft, 
Unb fulju betn Siofj be« ftnifer« er itt bie tilget jiittt. 

©er Änlte nuiptrt fiouuenb bie riefige ©cflnlt, 
©öni Ä t*hr’1'' Ul}n Qotbnem Jpnar mimmflt. 

n' . 11’ öle -In|,c aöalI3e ’tjm ,3orne«r*dtfie Ijett: 
SöeiRctu ^crin unb jfriifcr, ucviucgencr ©efeljf!*1 

2)er ftfj.JIMt \m ein Sause fein nolbgcfürfteS &tmr 
Unb blirft bem jungen Inifer m &ugc Ml mft'ffav: 
,,@o ebet me baS ®eliticr o §tiv, ift mein ®efdMjt, 
Unb tmnmcr barffr ©t* beugen betf freien ManuÄ StecfjU 

„SKeiii i[t ber ©nttib mtb SSobett, ben jefst ©ein 8tüfj ! er trat 
Stein ift ba« Sitb ber SMfter, mein ring« bie golötic ©nat! 
jfflev toibev menten Sitten mir gorft m» glue bun$<tgt, 
Unb mar’ cs felbft ber flatfer, ©von jebem, ber eö mögt! 

„Sod) tctjrft ©ii, Sevr, in grieöcu als grembtina bei mir ein 
@o frfm bau ©adjfcn SiiCtuug ®u ftrts ntiifl tont men fein' r 

W Mi man fein Stedjl iljm raubt, 
©ein @a)fe borfj ba« Sagen mit gmibctt er ertaubt!" — 

©rfjoti mivb im jfm« ber fHtttt ein 3arnc«murmetu taut: 
„Jluf, rfjlngt ben greint nttbec. ber faldie« ftdj getraut1" 
®“ «R be« ffaifer« bie aufgeregte (Maar, 
Unb ftßjtdt oerfmmmt int Äreife ba« Sturm ein tmmberbar 
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©nun (jot fid) Otto fäd)cüib betn ©qdjfett pgeroanbt; 
rdd)t uom formet er iljiu feine ^tfenf|anb: 

flS)u Ijaft inirö aitgebolm, unb to^! fo jafl e« feilt: 
(Sö Inbet fid? ber Inifer bei $)ir p ®aftc eilt!11 

2. 
3ft baS ein fcfitidj Treiben int greift ©tMetfsfjovti I ^ 

fUcßt in üofku ^triuneu beg bräunet S3avn; 
(§8 nscdjfcfu SUb unb gifdjc in trtfenm @cnnfdi; 
©i^t badj ber ®entfielt Gaffer hart fm be$ ÖifliuiQg ^t[d). 

fjaftet fefjau fein n mit feinen SKatmcit bort; 
©ad) Bmietramt gdfjrt im 9Jcirfjcr unb Ijeut uod) inufj cv fort. 
Unb affl bag 1l3^nTjt nmüber, uub iWetfj imb Silbfjret fdjmmib, 

reirfjt bem Hermann söüluiifl §err Ouo cviift bie $anb. 

„©u fjufi imS Da6 bemivtTjet mit ©pciie unb mit *£xixntt 
©nun foü oudj fjem' ©iv lucrbtn ein faifcrfidjev ©nn!: 
tSd fdtütteft ©ir bic 5^cd)ter udu graft unb ©türm gebräunt, 
©er ©cutfdjeji Mfer Dito imb nennt ©id) feinen greuub t 

lp©odj mv! mie ©u, uor gürfteu fein freies fließt uevfid)t, 
©cm jietut ein Keiner greifjof tut Ifanbü ©adjfeu md)t! 
©eit Mann, ben Ibuafi tdj fndjte, Fjab' tdj in ©tr crEannt: 
©ir geb1 idj fjnit pm ?efjnt mein ganjed ©adjfötlanb 

§ei! mie bic feftuc Ümtbe burd} §>of mib Spalte ffcgl 
„§odj!" fdjo« efl, SiUitng^ bev ^adjfeu §rrpg ^od) !w 
Unb aus bc3 3üu(iftngS IMuge beß ©cmfeä ©fjrdiic güiffit, 
2US fuMub ifju bte mlaimcu erbeben auf ben ©d)üb. 

©amt tritt ber junge p feinem ^mfer fl«: 
r,©ir geb icb nitcb pm ciflm als grennb mit §er,^ uub ©tnn! 
Sic ©n uub ©eine Sftter miU id; ^u ©ieg uub ^iuljm 
gik menten Inifer ffif^eu feilt treues ^erpgtfjum S11 

©a föirb'S bem ftafjcn tfaifer ums §erj fo maljf unb Warm, 
Hub feft nmf^tiugt ben ©adifcn fein tnupffieuiofjuter Vrm* — 
$ti 1 mic bte feftne &uubc bnrdj unb §atte ftag! 

fdpd es, „^aifer Dttal ^üdj $erpg ©itfuug, fjodj!“ 

Xtebrißenö laßt fiel) baS öor^anbene ^iftorifc^c 3Jtß^ 
terißt fdjr m\}t mit bet 9lBftßmmung £>ematmä oon 
bmt tf>ofe ©iüöeiföfjtmt tu Stnftang bringm. Sflad) Slbam 
uon ©reuten bej©iitunflergefdjtecljt tfhx fieöen 
großfi C^öfe, bic Jdjon an anberer ©teße biefer Strbcit 
auf gefügt finb. ®tefc ^bfc uertfjciten fid) mm in fa 
aufjattenber Sfficifc über ba8 ganje Oebict btr SDevje 
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UfcS'iÄ? btn\ ju redjucrt wohl 

»«». XmXl«Sc ®m"bar,®Mf“- 

»*ÄÄÄ*ÄI&Ä 
ä 52ÄS» ÄÄ 

emrtip« I., foirnt ein Opcim fiaifer Otto'« be« ©rogert 

tnnnM°mi '7^ Ü^D cntfcrnt mit bem Soffer Otto ber= 
üöu Uvf!?1'’ ^ bcr ^onit bcS JDttmar 
(MroE^ Ü f' *“? 3«tgenoffcit fiaifer Otto5« bc« 
SÄ,-', bcr ®nwo non Serben ein 

öS (5i»?Traim ■?tÖUn0’0 u,lb ™Uiä) ci» enfet 
p,i{. if; f^”e f f )r0.tn Oy,QU6 bcui ©amtnetoerfc oon 
vubmtj Bungt folgcnbc Sühttpettmtg über Hermann in 
after meberfü^eu Spraye, bie iS mtmtSS£ 
Uebertragnng tautet: „3u Stübedsporn lei Stau 
£K CiI' S®.n"lt' kr SiKmtg, patte ficDctt £öfe 

eine Ptef^äöicffm.!!' allt& *luei ©öpne, öcc eme Ejicfi Sicpmamt, ber anbere Fernamt. Oiefer Atr« 
2j? ,~m an bcf ,®aiM 0of unb warb ein ©enmff, 
ntu (1$®' pcmit bll rm Äaifcr' imb fiep bicnftlidj 
hfr ÄJTO f° bnJ ?n bnlb m tte^emwiien itnb 

ei ,??fcr jJ*1 äUIU testet)er (©oiptraefter) feine« SopticS 
b« °&t £“T? fefete er *&“ äu einem Sicpter in 
rw*t w«e ^a0beblll‘8 unb er regierte itnb richtete fo 
udjt, b«{j if)u nöe ^ente fiircpteten. ©n ber ffalfL 
K™** ,*u $$e» »ac& 9iom unb in Statten, la 
befntjl er btcfein ^ermann ba« Sanb p Satpfen ©er 

ft Lm< lÄf 8*»“ « 0Ut' tati «ä* Oebermann pfaatc. ©a bcr Reifer 
Wteber prüdfam, unb tnjwlföen ©raf ©ero oerftorben 

&£ mt, m er Hermann bon 
Sc n SiJ" 5?e imtl 'Ul'm niH^C!I «" ©rafeu ®ao, Statt. Stffo madjte bcr fiaifer tiefen Xi mit nun 

lC«nn\CleC3°at' bß& Cl‘ f£i ei» 0erjog mSZ 
unb SÜneBurg, unb gab ipm ein Sappen, einen Bf alten 
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Sötten in einem gütbenen gelbe. So wopnte fperpg 
Hermann auf ber Sauenburg unb ber Saifer gab ipm 
ba« Sanb bei ber Gilbe. 0erjog Hermann patte ein Seib, 
0itbegarb, eine« ebten Spanne« Softer oon ber 2Befter== 
bürg (2ßefterbord)) bie gebar ipm bret Sinber, eine 
Slodpter SIJietptiib, bie napm ben ©rafen SBrnotb ju 
gtanbern, unb jttei Söpne; ber eine pief? Sotpar (Süber) 
unb ftarb opne ßrben, ber anbere pief? öenno ober 
iöernparb unb erpiett fpäter ba« @rbe." 

2Bie angefepen Hermann tSiüung bei bem Saifer 
war, gept auep au« einem Sericpt feine« 3oÜ0eKoffen 
©itmar bon SJierfeburg perbor. ©arnatp piett |>er= 
mann in Stbttefenpeit be« Saifer« at« beffen Steßber« 
treter einen Sanbtag in üßagbeburg. ©er ©rjbifcpof 
Sttbert füprte ben 0erjog unter Stnjünbung bieter Sicpter 
unb bem ©eläute aßer ©loden in bie ßirepe. Später 
fepte fiep Hermann, wie e« ber Saifer getpan, mitten 
unter bie öifipöfe an bie Safet, fiptief aud) ßtaept« in 
be« Saifer« töette. ©er barüber empörte ©raf 0einritp 
bon Stabe nannte biefe £anblung«tteife fträfti^en 
Hebermutp unb wiberfepte fiep ben SBnorbnungen be« 
^»erjog«. 2K8 ^ermann ipn wegen feiner 2ßiberfcplicp* 
teit mit ©efangenfipaft bebropte, flop ber ©raf über bie 
2ttpen naep Otatien unb ttagte bem Saifer fein Seib. 
©iefer legte bem ©rjbiftpof bon Sütagbeburg auf, ba^ 
er ipm pr Strafe für ben berfeptoenberijepen Slufttanb 
auf bem Sanbtage fobiet ^ßferbe naep Italien ftpide, 
al« er ©loden pabe läuten unb Sicpter anpnben taffen, 
^ermann« 25erfapren aber blieb ungeapubet. 

^ermann patte ba« SSertrauen feine« Saifer« niept 
nur al« §ofmeifter feiner Söpne erworben, fonbern auep 
baburep, ba§ er ba« Sacpfentanb unb gteiepseitig bie 
öftlicpen ©renjen be« ßteidpe« tapfer gegen bie wieber* 
polt anbringenben Staben bertpeibigt, unb ben S3öpmen= 
fürften öoteSlaw, ber bem Saifer bie SepcnSpflicpt ber^ 
weigert, wieber jur Unterwerfung gebraept patte. 0er=> 
mann regierte al« 0erjog ju Sacpfen bon 961—973; 
er ftarb wäprenb ber gefttitpleit, bie ber foeben au« 
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IS”i’t11?!?’äucfldflrteftte 
nJec “llf benJ 9feuf)ßtage i« Qucblinburg oeranftaftete. 
Otto bem forten notj) bie fmibfgungen her mMtfaßen 
Sm'iten, ber Könige Bon Ungarn unb ©änemarl, fomic 
bcr Bon ®ö()meit unb ©ofen j« %{ml neiuorbctt 
mareu, füllte firl> bnrc$ ben ©erruft beß treueßtn 
peunbeß fo ftbnterjltdj berührt, bajj er Jemen frifdjen 

öS bem « "** '°rbEr 8n#onn lttlb !10dj in ^mfelbeu Jagie bem -perjog Hermann mb ©rab folgte 

finn, ®?m}m ,üßr flcte ein #ttnub bei- Äit^e gemefen, 
“ f° "Ctt|3 .*!>* fei» W(«rfhfttr greunb femaCß 

S, m Anß b,c ©ürbenträger in feint filrft. 
^Kii gierte euigriffen, ©eine Unbengfamfeit in biefer 

«eflfträSff i!1 feittei‘ <%onf* mit. 
l)tI ft5!t bcrdfö flcntmnter ,,©tutß= 

EÄ0 nfW ®run5 0011 *««*«« in ben ©an« tljat. 
£ 1 ®01tn f°Ö « autfj geftorben fein imb feßjft fein 
St f at$foI0sr £ew Sernitarb I. foß feine 

d-L U,m. bsl10tI i11 befreien öermodjt haben. 9IßA 

JfltKU1Tn lU'!rbe 1&emnn" tn ben! 
ftloite1 öt. UUdiaU jn Sfnt&utg, baß er aeftiftet unb 
gtbnjenb funbirt haben foß, beigst, (Sj„ ZI 

gejteßteß, übrigens nuß einem meit fpätereu Safirhunbcrt 
[tammenbeß ©pitapb berietet non ifjm: ^ 

ipennmm igicficfj Sjjit irfj genannt, 
vXiii StfiSmifdjm Stfcirfj m djl befand t. 
^ui (Ebefmami tmt ©iiifrfrgjW 
^bnr üüu fcfjTed/tem ©tamm geljofet: 

2'“|Cn- ,Mlb ®S«SStrgTcit mirfj ömrfit, 
f^J.1au« firften nmrfjt. 

im ergaben jn einem ßerrn. 
idj ©ott uni bem Sfbef »u &n 

Hub bauet bas »öfter JU St, Wdmi ftlrtonV 
mm fjiitte&itrg bafl ©rtjtofj X ’ J' 
Smv jfHfjttfl, fiveög in Otter Mot, 
@utt bev ©emtjfc mid) barum begnab. 

nur hS‘*«nf?«6n mürbe jnmr bie ©urg 

2i um I n e‘ “DM ®tmam «^«4 
!™Jv““ btt Um0«8«nb einen befefiigten Saltebunft 
3egen bie ©taöen ju geben, nitfjt aber baß ©enebiftfner. 
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ffofter, beffen ©riinbung Ctto bem ertaubten (f 912), 
bem ©ater .geinrtdj’S beS ginfterS unb bem ©rofjüater 
Dtio’ö I. jttgefcfjritben rnitb, boeb ftebt feft, baß d)cr= 
mann ben ©au beS Slofterß förberte unb ffaifer Dito I. 
öerantafjte, baß ßrbe feine« ÜJieffen 5ßid)mann ©ittung’ß 
beß jüngeren nad» beffen Sobe jur Hälfte bem ßlofter 
ju tierteibeu. 9iaib £at>emann ift §erjog ^ermann 
aubb trofc ber Sinrebe beß ©tfcbofß ©runo oon ©erben, 
ber tbn mit bem Kirchenbann belegt batte, im <3t. SJittbaelißs 
Itoftcr beftattet morben. 

Stuf bie naben ©ejiebungen ber ©iUungcr ju biefem 
Ktofter bejiebt ficb aud) fotgenbe in ©ejug auf @tübccfß= 
born intereffante SJiittbeitung. SBenn ber ©efifser oon 
©tübeefsborn früher auf ber 3agb biß an bie Sbore 
Süueburgß gelommeu toar, fo brauste er nur bem 
Äbte bon ®t. ©ii^aetiß baBon Änjeige ju macben; 
biefer botte bann feiner ©fttcfjt gemä| ben Äußreuter 
beß Ktofterß ^erau«äuf(^icEcn, ber ben ©efifcer Bon 
©tübectßborn unb beffen Sagbgefolge auf freiem f^etbc 
mit einem grübftüc! auf Soften beß Kfofterß bemirtbete. 
ferner foü ber 3nbaber oon ©tübecEßborn Bormatß baß 
9tecbt befeffen haben, einen ober jmei feiner ©ohne un= 
entgettticb in bte im ©aebfentanbe tneitberübmte ©djute 
beß Ktofterß fenben ju bürfen. 

©ei biefer ©elegenbeit fei ermähnt, bafj ber $°f 
Bon ©tübedßhorn fid) feit unbenlttcben 3eitcit ™ ©efi^ 
einer Familie SJietfer befinbet, beren ättefter ©obu ftetß 
ben ©ornamen ^ermann (au^ ©iflung) SDietfer führt. 
®te ©age erjäbtt barüber, baf? Hermann ©iüung nach 
feiner (Srbebung jur ^erjogßmürbe ben £>of ©tübedßs 
born einem feiner Gaußmeter (major domus) alß ab« 
gabenfreieß Sigentbum übermieß, bei beffen f^atnitic 
berfetbe biß jeljt, atfo etma 900 Sabre, oerbtieben fein 
foß. SDafj bie gomitie noch nid)t im Äußfterben hu 
griffen ift, bernteß unß ein frij^wangigeß ©übeben, baß 
unß beffen ©roßmutter mit berechtigtem ©totje atß ben 
Gerben Bon ©tübedßhorn Borfteßte. 

ermähnt fei ferner, baff ©örgeß in feinen „©ater= 
4 
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tänbifdjcn ©enfwürbigfeiten" berußtet, bcr $of ©tübtdß? 
fiortt befiße notfj alle ©eredjtfame unb greißciten, welißc 
ißm öonnalß eigen gewefen. fttad) ©örgeß ßat fid) in 
bei« früheren Soßnßaufc nod) ein größerer ©aal mit 
ßoßen 3en ft ent befunben, meldje in ©laßmateret mit 
ben Sappen oerfdjiebeuer lüneburgifeßer Herjöge feit 
Hermann ©tllung gejiert waren. 

a r 0 c r. 

Sind) bem wir unß noeß bie fremtbSidjcn ©arten? 
unb $«1*1011(036« angefeßett, öcrticßcn wir halb nadj 
3 Ußr Sladjmittagß ©tübcdßßoni unb folgten ber 
Sßnuffce, bie nad) ©oltau fttßvt. ©er ©ranne frfjtcn 
SU werfen, baß wir und auf ber Sfüdfaßrt befanbeti, beim 
er griff waefer an« unb bvadjte miß in furjet 3eit an 
einer bcbeutciibeu jungen güßietmnpf(ati$itttg beß ©e? 
flßcvß non ©tiibedßßorn unb einer tcdjtß oon ber 
ßijanffee belegenen ©nippe Bon Hünengräbern oorbei 
imdj bem ((einen ©orfe Harber. 3ur ('inten Ratten 
wir bou ber Höße bcr Safferfdjeibe auß eine praißtige 
Sernfitßt biß muß ©mmingen, ber nätßfiett ©nßnftatiou, 
ja, in ber gerne fonnten wir troß bev efwaß bcbeiften 
Suft fenfeitß bcr ©aßnlinic nod) bie ©irfcnretßeit ber 
ßßatiffee uon ©oltau nad; ©cvgeu tmb Seile erfomen. 
Heibeffäcßen, Sieder nnb Salbungen (ageu wie jh einem 
©eppfdj oereint bor unfern ©lideit außgebreitet; ben 
SMtelpuult bitbefe baß aiegc(gebedtc ©ißulßauß bet 
©emeinbe Stumme en, baß mau wicber miß praftifeßer 
Sttiidfidjtnaljme auf bie weiten ©djulwegc bcr fiinber 
mutfcrfcelcnalleiii mitten in bie Heibc gefegt ßatte, nur 
baß bie Umgebung freunblttßcr cvfcßieti, a(ß bie beß er? 
wäßnten ©dmlßnitfcß non ©cimern. 

©aß ((eine ©orf Harber mit feinen unter Sidjcn 
berftedten ©eßöften bot unß faft biefeEbc $ßßfiogtioniie 
bar, wie am ©ormittage Harmelingen, nur baß ein in 
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mobcrncrcm ©tit erbauteß Sirtßßßanß mit 3^getbaiß, 
unmittelbar an ber Sßaitffee belegen, miß jur Sinteßr 
einlub. Siftetn fo feßnfttdßtig aueß unfet ©raunev natß 
ber b(au angeftrießenen Ärippc ßinüberfißictte, bieß? 
mal würbe feinem geheimen Smtjcße leine golge ge? 
teiftet. Slatßbem wir baß Sirtßßßauß paffirt ßatten, 
lenfte mttn 9(eifebegleiter (infß ab, unb alßbalb gab eß 
etwaß Sieueß ju feßauen, nätnlidß einen ringß bon ©cßilf? 
roßr, Seiben unb Gsrten unb baßinter bon anbern £aub? 
ßölaent bidjt eingeraßtnten unb in ber Stöße beß Uferß 
mit ben großen glätijenben ©lättern ber Safferlilie unb 
anberer Safferpftanjen bebedten äJiüßlenteicß, beffen 
aufgeftauteß Saffer bießfeitß einer oberfißtäcßtigen ÜJtüßte 
bie Sraft oerließ, unß mit frößlicßetn ©etlapper ju be? 
grüßen, ©er ©eieß, ber birelt «uß Quellen gefpeift 
wirb, ift oon bebeutenbem Umfange; er erfeßien mir 
in feinem Scanae bon ßerbfttidj?metand)ottfcß angeßawßtem 
©rün woßl geeignet, einen ÜJialer au einem flimmungß? 
boßen ©ilbe unb einen ©oeten au einem ©tßilfliebe frei 
naeß Senau ober Heine au begeistern, nur bie ©eßwäne 
unb ber ©tonbenfeßimmer feßtten. Srftere würben bunß 
Inraßalfige, aber nüßlidjere ©erwanbte beß eblen ©eßwanß 
einigermaßen erfeßt, teßterer wäre aber mit bem beften 
Sillen nießt au bejeßaffen gewefen, ba ber (Bionb jette« 
©ageß tm Satenberß ein ©eftdjt seigte, wie ein ©tßorn? 
fteinfeger auf bem ©efcßäftßgange. 

Seit unfere (napp bemeffene 3^ unß niißt ge? 
ftattete, baß näcßfte „erfte ©iertel" abauwarten, trennten 
wir unß notß reißtaeitig am ©age oon biefern ibpüifcßen 
$unft ber Hcibe unb fueßten wiebtr bie Eßauffee naiß 
©ottau auf. ©ie ßßauffee, welcße ft^ bei Harber 
etwaß gefenlt ßatte, füßrte unß wieber an einer Slnaaßl 
Hünengräber, stetttlid) unfrud)tbarcn Siedern unb Hetbe? 
lanb oorbei auf ben Stüden einer Hügetmelte, unb jeßt 
bot fidß bem Stuge abermalß eine präeßtige gernfitßt. 
©or unß im fflößmetßale tag ©oltau mit feiner Sir^e, 
feinem ©aßnßofe unb ben rotßen 3it9c^ütßern feiner 
gabrifen, linlß ßatten wir aunäißft im ©ßate eine große 

4* 
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ftftidlt Siefen* unb StibelanbcS, bte große ©oltauer 
©e^bt, bor un«, baf)inttr lieber einen breiten Streifen 
buntfen £eibelanbe«, bann ba$ fanggefiredte ©orf ©eten- 
borf, ctroa 20 bie 25 Sßliuuten oon Soltau entfernt, 
unb bit SEjauffte na* Sergen, mctdfic bitfen Ort bur** 
f*ncibet. 

tB3ir berließen jefct bie Gfiauffee üon Süneburg na* 
SoItßU, totftliet mir bon StübedSlforu an gefolgt mären, 
nahmen nnfere Sfticbümg bttr* £eibe, Selbe unb aber* 
malö £>eibe auf ©etmborf, unb hatten batb baS Biet 
biefeö 31bfte*er9 crrei*t. 

fcfcnöorfcr ^ureus. 

Einige Hubert S*ri(tc bicSfeitS ber ©hnuffee na* 
Sergen ergebt fi* nämti* auf einem llcincn tilget in 
ber $elbc ba@ „ Seiet* orfer Sreuj", baS glti* bem 
Stöljrlrcuj an eine fettfame, menn and) ni*t gans fo 
munberbare Segebeutjeit erinnert, bie fi* bort in 
atten feiten ereignet haben fo«. Oie 3nf*rift biefcS 
jUtenborfer ÄreitjeS betritt!) meniger non bem Qu halt 
ber Sage, als bte beS StöEjrfreujeS, fie bringt bafiir 
aber in etwas gcreagten, Bon Beile ju Beite langer 
ftnrbeiibeit S>evfett eine SUJora^ bie ber @a@e gegenüber 
etwas »crwimberli* eridjeinen muß. ©te »erlieft auf 

rautet1* @e'ten bC8 Qm'armcö eingcfcfinittcjtc Onfe^rift 

Jitr Warb ein Skt non feiner §«rbe erfdjfoaett. 
@d tenfen beinetturge» 3c[u Sobesp innen. 
35* btr, o ©cete, moffieft bit bcu-iin* nidfjts fragen. 
4»ol)! Dir, unrfl um beit guten Wirten bu in 3Jeu unb Siebe Magen. 

®ie Sage ergäbt: „Sor fangen, rangen Satiren 
gütete bort, wo jefct bas Ärcuj ff* ergebt, an einem 
Sonntag Sornuttag ein betagter Sdjiifer feine beerbe. 
©S war eine fdjwiile, briideube Suft. Oie S*afe 
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leigten bei ber £% leine Neigung, fi* auf ber £>eibe 
ju jerftrtucn; fie lagerten fi* fritblid) an btn bügeln 
unb ertei*terteit ihrem £üter bie Arbeit, fo baß er 
nt*t jeben Utitgenbtid feinem $>unbe ju pfeifen ober 
mit bem S*aufelftabe lletne £>äuf*en ©rbe na* 
ungeborfamen SO^tercn ju f*leubern brauchte, ©er 
„Spib" machte fich bie f^rtebfcrtigleit ber beerbe eben» 
fafls ju Sltu^e, er bur*ftöberte in weitem llmlcetfe bie 
£eibe, um Öerdjeu, Siebte unb anbercS fileinmitb aus 
feinem Serfied aufjujagen unb mit ®ebe« ju »erfotgen. 
®a mochte bemt au* ber bejahrte S*äfer benten, baß 
er fi* einen Slugenblid außergewöhnlicher 9?uhe gönnen 
lönne; er ftieß feinen S*aufelftab in bie ©rbe, fe^te 
fi* auf bie Heine Slnhötje unter eine bcrlrilpbelteSirle 
unb jog, um ni*t ganj müffig ju fein, fein Stridjeug 
heroor. St«ein bie £ihe war ju ftarl, baS Broftftfietn 
ber Söget öermij*te fi* in ben Ohretl beS alten 
SJtanneS mit bem Summen ber Sienen unb bem fernen 
©etäute ber Sottauer ©loden, wel*e foeben ben S*tuß 
beö ©otteSbienfteS »ertünbeten, unb unmi«fürli* entfanl 
ber Stridftumpf ben £änben beS S*äferS — er he* 
gann etnjuntden. ©er Leithammel, baS mutfjtgfte Sf)ier 
ber beerbe, wunberte fi* feljr ob biefer fettenen Ün= 
thätigteit feines ©ebieterS; er llomm bie 21ni)öhe hin* 
auf unt> fah nun ju feinem ©rftaunen, baß ber S*äfer 
tn herauSforbernber Seife aöe Slugenblide ben $of)f 
neigte unb wieber erhob unb ihn augenf*einti* jum 
Stoßfampfe htrausforberte. ©ine fot*e £erau8forberung 
buefte er f*on Schimpfes halber ni*t abteljnen. So 
nahm benn ber Sicrfiißler einen gewaltigen Süntauf unb 
rannte mit gefenlten Römern auf ben S*äfer ein, ben 
er unglüdli*erweife in baS Sluge traf, ©er ge* 
bienbete S*öfer fu*te mit einem ge«enben S*mer* 
jenSf*ret fi* ju erheben, aßein f*on erhielt er 
einen jweiten Stoß, ber ihn nieberwarf. ©er S*rei 
hatte bie beerbe alarmirt, unb na* gemohnter Seife 
folgten bie Shiere bem Seithammel unb rannten auf ben 
ung(üd(i*en S*äfer ein, ber fi* beS SlnbrangeS ni*t 
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erwehren fomite imb Bon ben © trafen geftoßen unb gc* 
treten würbe, bis er nach wenigen {Minuten an ber 
gefü^riitfitn Gcrwunbimg, bic er burth bett ©toß ins 
Singt ermatten hatte, ütiftfjieb. ®it ©pifce be« einen 
§orneS war ihm in« ©efjirn gebmngeti. Kirchgänger, 
welche oott ©oltau jutttdfefjrten, fanben ben Aermften 
tobt unb entfchlidi jugeriiJjtct auf bem tilget liegen 
unb neben itjm feine« £>unb, ber öergeben« feinen Herrn 
ju weden fudite unb winfetnb ihm bie Smiben iedte. 
Bur Erinnerung an biefe f<$aii%[cUfamt Gegebenheit 
würbe bann au ber ©teile be« Ungliid« ein Ejöljenu« 
firettj errichtet, ba« bei etwaigem Gerfalt uon ber ®c» 
meinbe ©etenborf wieber erneuert werben muß." 

Stoße oom ^außriffer gaffrenljcutfett. 

SU« wir ba« ©ctenborfer Kreuj im {Rüden hotten 
unb ich nwh bariiber nacfjfanii, wie mau ben üon feiner 
beerbe in einem AugenbEid ber Gernadjläftfflung feiner 
Pflichten getöbteten ©cf>äfer in ber Onfdjnft bc« Kreuze« 
überall mit bem guten Wirten be« Eüangetium« in Ge» 
äiehuiig bringen lonnte, bemerfte mein {Reifebegleiter, e« 
fei eigentlich ©(habe, baß wir am {Morgen nicht unftre 
0nhrt uon Harmelingen über SDfmifttr bi« in bie «Röhe 
Bon Slmtlinghanfen fortgefefct hatten, bort ftehe aud» ein 
jum Slubenlen an eine fagenhafte Gegebenheit errichtete« 
Sfreuj am Sege, bießmal fogar ein fteinentc«; wir 
hätten bann gleichzeitig ber {Raublammtr, einer ber 
größten Salbungen iui Siineburgifdjen, einen Gtfud} 
abftatten fönnen. tiefer Einleitung folgte natürlich 
auf meine Anregung eine Erjählung ber alten ©agc, 
bie mir jwar nicht ganj unbelaunt, aber in biefer 
Gerfion neu war. Ob biefer ©agc, bie in cerfhiebener 
gaffnng allgemein im Süneburgtfhen Berbreitet ift, 
wirtlidl eine hiftorifdie EEEjntfacfje ju ©rnnbe liegt, Ber» 
mo^te ich nicht ju ermitteln, eine angebliche Snfdjrift be« 
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Kreuje« „SRorih bon ©jarenljufen f 1380" würbe ba» 
für fprecfiett. ©ie ©age berichtet golgenbe«: 

©egen ba« ßnbe be« 14. 3ahrhuubert«, nach bem 
SEobe Kaiftr Karl« be« Gierten (f 1378) machte f«h unter 
befftn {Nachfolger, bem diarafterlofcn Senjel, ba« {Raub» 
ritterthum auch im beutfdjen Morbweften in einer 
Seife bemerflih, bie junt Schule be« aufblüljenbtn 
Hanbet« unb ©emerbe« feiten« ber Saubeßfiirften außer» 
orbentliche {Maßregeln notwenbig mähte. 3m Sünebur» 
giften war e« befonber« ber Herjog SEtbrcdjt »on ©achfen, 
ein ebter unb energifchcv Herr, ber, nach bem Außftcrben 
be« älteren Haufe« tfiincburg non bem Kaiftr mit bem 
gürftenthum ?iineburg belehnt, fein ©trebenbarauf richtete, 
bic ihm untergebenen Sknbe non ber fdjrcdü<f|tn 'iplcrge 
be« SRaubritterthum« ganj ju befreien. 31 [(ein bie« war 
leine leiste Aufgabe, ba bie Sippen ber Hedenritter 
wie ein JRattenlönig jufammenhietteH. @o tjaufte auf 
feiner feften Gurg Godnm nahe ben Salbungen ber 
IRaublammer unb bem oon Gifchof Ametung gegrün» 
beten Orte Ametinghaufen ein gefährlicher {Raubritter, 
{Morih non Bah>;enhaufen, im GolfSntunbe Borühufen 
genannt, au« einem alten, jetjt längft auSgeftotbenen 
©efchlechte, an btffen 9t amen noch heule ba« ©orf 
Bahrenfeu in ber 9iähe non ©(hneoerbingen im Amte 
©oltau erinnert, ©er {Ritter non 3°hl‘euhaufen war 
ber ©djreden aller Kaufleute au« Gremen, Gerben, 
Hannooer unb bem 06ertanbe, bie auf ber uralten 
Heerflraße Bon ©oltau nach ßüneburg bie Umgebung 
ber SRaubfammer paffiren mußten. Gon feiner feften 
Gurg au« bunhftreifte ber {Ritter ba« 5anb, unb wehe 
bem @ütertran«port, ber ihm in bie Hänbe fiel, wehe 
ben Hanbelöhertett, bie nah bamaligtc Sitte ihre Saaren 
begleiteten. Sie^tere mußten im fflurgütrließ jn Godnm 
fhmachten, bi« ihre Angehörigen in ben ©tübien ein 
hohe« Söfegetb gejaEjEt hatten, ihre Saaren aber er» 
hielten fie niemal« wieber. Al« Hcrjog Albrtdjt über» 
aü ben Hedeurittcrn bie gefibe anfiinbigte, Jteigede fitfi 
nur bie {Raubtuft be« {Ritter«, allein er trieb fein lin» 
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toefen jeßt ßcimfüßcr Hub natjtit mtt bte Sßaaren in 
©ewaßrfam, luäfjuetib er bic ©egfdtcr tobt etc uub auf 
einfatuer §eibe terfeßarren fiejj, ©je ©cfaßven, meldje 
ben ueijettbeit £>anbcfsßerren bttrd] bie SEÖegefagerev et» 
wutßjen, bniteit injwiftßen and) elftere borficßtlger gemalt, 
imb ftf)liefj(id) reiften fie melftenS jn SJÜefjreren unter 
bem ©e feite ton Sfetfigcit, bie fie ffdj ton ben ©tabten, 
bnreb lue Id) e fie reiften, jum ©rfjuße erbaten ttnb bafiir 
befofbeten. ©er Keine £ättbler aber, wcltßcr foliße 
©elboßfcr nießt bringen fomite, mußte natß wie uor ftt^ 
ber ©cfaßt aitSfeßen, bem Sianbvittev in bie £>änbe ju 
faffen. SJtoriß ton fjaßrettßaufen war torfidjtig genug, 
feine größere, tott bewaffneten begfcitetc ©ruf)))8 anju» 
faßen, oft ßatte man ißm gaffen geftefft, affein fietS 
war er oorßtr fo gut untcrvidjtet worben, baß er ber 
gefegten ©eßtinge ans bem Siege ging. 

9imi war wieber eitnnaf ein reitber Sattfßerr aus 
ÜiibccE auf ber Steife natß Serben mit feinem Söaaren» 
trnnflfjfjjrt in ber £>eibe fßurloö terfdjrounben, ttnb beffen 
föntber, ber ben ©pure« bes SeEftßoflenen bis Siinebutg 
nadjforfdjen fieß, evfußr bort, baß fein armer ©ruber 
mutßmafjfiiß bem ©urgßerrn ton ©odum in bie £änbe 
gefaffen fei. (Sr begab fitß jeßt fefbft auf bie Steife, um 
bas ©djidfaf feines ©ruberS gu ermitteln. 3n üünebnrg 
fieß er, natßbcm er torßer, a£S armer Sauer terffeibet, 
bte ©egenb ton ©ocfimt auSgefimbfißaftct ßatte, fieß 
uiSgeßeim ton ber ©tobt eine ftarlc ©tßaar Steifige 
ftellen unb nafjm übetbieS eineu ©cßarfftßilßen in @olb, 
ben fangen ©terf ton ©eflerfeu, ton bem baß Soft 
glaubte, baß er mit feiner ©onnerbüdjfe niemals einen 
Sefjffdjitß tßne, weif er feine ©eefc bem ©öfen ter» 
ftßncben ßabe. 

Stadjbem ber ?übcrfer Setx fo oßeS uorbercitet 
ßatte, ließ et eines Staats, um bie ©päßer bes Stäubers 
ju überllften, bte Steifigen natß ber Siaubfatnmer gießen, 
wo fie nadi wenigen ©trntben anfaugten unb ton ißm 
tief im SB albe in einer ßeimfießen ©ißfucßt, bic er oor* 
9« auSgefunbf^aftct ßatte, terftccft würben. Statßbem 
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et fie angewiefen ßatte, fieß bis jum Slnbcuiß ber fot- 
genben Stadjt terborgen gu galten, ritt ber £anbelSßerr 
natß Süneburg gurüd, wo er no<ß bor ©ageSanbrutß 
eintraf. Sfm näcßften Sormittage aber berfieß er, be= 
gleitet ton wenigen Snetßten unb einem anftßeinenb mit 
SBaaren ftßwer betabenen unb mit einem großen Belt* 
batß überfpannten SBagen bie ©tabt unb ftßlug bte 
©traße natß Slmelingßaufen ein. SJtautßer gute 8üne=> 
bürget fdjaute bem lüßnen fianbelSßerrn lopfftßüttelnb 
natf) unb fpraeß ein ©ebet für bas ©eelenßeil bes 
SJtanneS, ber fteß fo untorfitßtig ben £>änben beS ton 
Baßrenßaufen überliefern gu woffeu ftßten. Sille (Er= 
maßnungen, bte gefäßrlidje ©traße ju nteiben, ftßfug er 
lätßelnb in ben SBinb, inbem er meinte, feine Ä'netßte 
feien tapfer unb würben eS mit einer gangen ©anbe, 
wenn eine fofdje Wirt ftd) bie ^eibe mifitßer watßen 
foffte, aufneßnten. Slitt 9tad)mittage traf er mit feinem 
gr ad) t wagen in Slmetingßaufen ein, wo er in einem 
SEruge Staft maeßte. Slucß ßier tor ber SBeiterreije ge» 
warnt, crlfärte er, bem £>errn ton Baßrenßaufen einige 
©efeßenfe überbtingen gu motten, bamit biefer ißn Ittt» 
geßinbeut gießen faffe; gegen Sfbcttb werbe er^ jurüd^ 
Icßren, um bann ben SaamdraitSport bunß bie $eibc 
git geleiten, ©ann tertteibete er ftd) offen afß ftßficßter 
Sabnfetlrämer, ttaßm in feinem ©ade einige Juwelen, 
©olbfatßen unb ©ßejereiett mit, feßte fiiß auf fein Stoß 
unb ritt tangfam nadi ©urg Sodttm. 

Sluf ber Surg bes StaubritterS ging es an biefetn 
©agt reißt luftig ju, benn ber Stitter ton ^aßrenßaufen 
gab ei« geft, ju wettßem er atuß einige benaeßbarte 
Stittcr, fo bie ©urgtägte ton Derjen nttb Sießenborf 
eingetaben ßatte. (Sr war baßer mißt btfonberS erbaut, 
als er bureß einen fnaßßen tont ©etßer abgerufen 
würbe unb ttrnaßm, baß ein Ännbfiiaftei' ermittelt ßabe, 
in Slmetingßaufen fei ein reießer fiaufßerr mit einer 
ftßmercn SEßaarenfaft augetangt, ßabc fiiß bauit als 
©abufetlramer terfieibet unb werbe Waßrfdjeütficß in 
biefem ßarmtofen Äleibe auf ber ©nrg erfeßeinen, um 
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ju erfahren, wie er am flßjetften bie rseihf hntnrs™ 
fönne. ©ie SXmnefeittjeit feiner ©ttftc mar hfet bem 
Ritter Wenig oerbrießlich, ba biefelben ihn fMfer 
bteöettfct Derratfjen fonnten. ©rofcbem aber wollte er 
[‘l bfe »ueri^borc« ©eute nt# entgehen 
taffeit unb beotberte einen Ütfieit feiner «enfi* ha 

jii Raffen, inäEjmtb bie UebSgen 
als fei nt#« gesehen, in bei* ©uro 6ei ben ffllHm* 
»emci m foßt«,. ©e„ Krämer aber befabf er nS 
^tnbeif ettijufaffen. Sa« et erwartet hatte neftfiaö 

S-SÄ“» P bCr ^«^wfctfcäwer am V«, Ä 
ent gef affen «nb bor ben Stifter geführt, ber iün auf« 
fremibfißjfte begrüßte, ©er Krämer festen fefjr erleichtert 
5JJS« f«« efniße Sumefen j J ©ef<fienf an ,Sb 

©ÄtferVo* t ?P8 ®efdte buS «t^rfbe 
niZ S Lw JrCUb l *u' mHtt a&tr bfe 3uwefen 
SL 8r ®?Pf aIm^me"' fortbern «Härte, fje öoß” 

N^fen jit moßen, Halbem er fie habe ab® 
fdja^eit taffen. (Sr beherberge einen Wattn in ber 
©urg, ber fief; feljr gut auf ebfe ©feine ucrfteöe ©er 
Jramer mußte an fiß, haften, benn er He an ben 
Smgtrn be« Stitter«, af« biefer bie ‘ViiMeferi .» 

S\r Ä P**' b{r d"l* ©ruber \t 
iefiSS ■ ®^ b barai!f WJrte b« «itter jurilcf unb 
SLS kS’eSmmt bie annäfjernb bem 
^ertl e ber ©teme enffpra# ©eine ©erertnuna ba te 
Sa f° *f? ßcfii«Wt; 1>ec Stifter wußte ihn fUr 
fl(pn *iattc &iE Sfbfi^t, ihm ba« ©elb uebft ben 

ä4z” ä? ÄwsrtSs 

P fr ®c£Iter5e'fe &{nuhen roerbe. ©er .fpanbel«® 
IjErr athmete auf, af« er bie ©uro »erraffenTX 
f PitX P erwartEn' bfl6 ihm ber fßßaue gmb« ieut 
“• ®acn »Elt^ Sfitter aber*1 Heß feinen 
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©äften unb bereu Knappen einen ©djlaftrunl in bt« 
©ein fdjüiten unb traf bann feinerfeit« bie S3orfet)ruugen 
ju einem Uebetfaß. 

3um großen Erft amten be« ©Irth« traf ber frernbe 
$anbef«h«r naß) wenigen ©tunben wieber iin trüge ju 
Sfnietinghaufcn ein, wußte nlßjt wenig Don ber Seutfeligfeit 
be« ©urgfjerrn ju erjäljlen unb erllärte, baß er nod) in ber 
Stad)f, tom SÖionbfßiein begiinftigt, anfbreßien werbt, 
ba, er Site habe, ba« giel feiner Steife ju erreichen, ©er 
©irth fßjlug tieimlich ein Kreuj, beim er wußte, baß 
ber 0rembe nißjt ben Häuften SDJorgen erleben werbt, 
hütete fith aber au« gut# Dor ber Stacht be« £>etfenritter«, 
ben Saufherrn nodjmaf« ju wanitn. ©iefer braß) auch 
wirlfid) batb barauf mit feinen ©agtn unb feinen 
wenigen Shtechien auf. ©er ©eg führte an ber Staub® 
tammer entfang, unb al« ber ©rup]p fid) einem .&ohf* 
wege näherte, ber auf einer luijen ©treffe ben ©atb 
bunhfßmitt, vernahm ber Kaufmann plbijHih fßferbe® 
getrappef. SH« baöfefbt näher fam, brach et atöbafb 
in laute« (Sefßirei au«, auf (Eommanbo ergriff er mit 
ben Knechten bte gfucht, ©ageu unb Sßferbe im ©tid) 
Iaffeub. _ „geigt« Srämtrgtfinbel, ba laufen fie wie bte 
$afeu, iiß wußte e« ja!" rief triumphirenb ber Staub® 
ritter, ber mit ben ©einen Ijevanfpreitßte. Sr beorberte 
einen Knappen, ihm bei bem gortfßinffen be« ©agen« 
behiilfiiih ju fein, mäijrenb er ben anbern befahl, ihm 
bie gtildjtlinge tobt ober Itbcnbig ju liefern, ©antt 
fpratig er, währenb ber Knappe bie gügel ber $ferbe 
hielt, auf bie ©eiihfcl, um fidß an ben erbeuteten @cbä(jtn 
ju weibeu. Sit biefem Slug entlief aber fragte au« bem 
©agen ein ©djuß unb ber Släuber flürjte rbihtlnb ju 
ju ©oben. SJtorih Don gahrenhaufen war nicht mehr, 
©ie geweihte fitberne Kugel, mit welcher btr unter ben 
leeren Kifien üerfteefte ©ietf Don ©tßtrfen feine ©onner® 
büdife geiaben, hatte bie Stüftung bunhboljrt uub ben 
Stitter mitten in« .£>erj getroffen. 

©ie Knappen, wel^t bem Kaufmann unb feinen 
flüifitigett ipferben na^fehten, erfchraten nicht wenig, al« 
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JLS f«"6 Deri,a^in'n, attein nod) ein äraerec 
m,«rf£n 1°^ übcr fomm£It' pröfetid^ Ernufmi 
ff? bcr Raubfammtr bie Söncburg« Seifige fierbor 
) ebtu auf baö Raubgefinbet ein unb malten cs na* 

farjer ©egenwefjr bi« auf ben fefcten ajiann nicber 

,Stf^tr Dei bEtn ®“8™ .geblieben war,’ 
rour&e tejrab ergriffen, unb gegen ba@ ©erfpredwn, bei! 

fbm^hn« in £ic ^ätlbe *u tief) man 
tbm baö Sebett. ©er ß'aufbcrr fprengte nun mit ben 
Mtgen üor ba@ ©urgtbor unb her tnappe forberte 
im Rainen fernes ÖutterS, ber mit teidjer Seute iia*= 
folge, ©nilaß. ©ie io eiligen Onfaffcit ber öurg inbetten 
uoc greube über ben ©ewinn unb öffneten ba« ©bor 

waren and) fie uiebergemad)t 
nb bie Lnibnitgfinge waren Herren ber ®urgJ Sie 

iwgte oon Oerzen unb üüetjntborf, aus ihrem fetiaen 
©d) unmur aufgerütteft, erf^raten nidjt wenig, at« fit 
bie ueranberte l^age ber ©Inge bemerken; erft Halbem 
bet Quappe be« getöbteten Raubritter« iEjre llnfdjufb 

Surfte 'PjrJ* ?r,C,t “nb mtt !$»«*<* 5™“ m\ bl\ Sodjter be« .flecru öon üabrenbaufen 

ÄÄ X®fWtt r‘“"’ a“ ,,Mm 
®em iiiibeder -&anbel«ljttut aber würbe eine uner.. 

»«W«8fB.».in*wt tum m iSTiflmS 
jog man feinen ©ruber tjcrüor, bern ber Raubritter in 
einer Stiimanblung öon ©roßmuttj baß «eben getnffen 

t a 
SS 06s“i ?.■ “MM aum <roi3t„ öS 
fM 'w,! o®!'“1 M“! '"W*1- ®"!»0 «(6r.HI |Z 

ftnIe, 8“Ilbe Do» &.m Qbligtn Sfaubgefinbel tu 
f4»6ctn, IM iS„ im 3j6“k 138“5 bVi’ S a“ 
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lagerung öon @ibfoß Ridtingen, ber ©urg be« raube» 
rifeben ©iebricb öon ©tanbelötob, au« einer „©Ißbe" 
jener ©teinwurf traf, ber feinem t^atenreieficn Seben ein 
@nbe machte. — 

©ie iutereffante ©age bom Raubritter 3Qt)rctt° 
Raufen bat mich fpäter üerantaßt, eine biftorifdje Unter» 
tage bafiir ju fueben. 3dj fanb, baß biefe nun längft 
ausgeftorbene gamitie im 13. unb 14. 3abtbunbert fo* 
wobt im tfüneburgifdfen, at« namentlich im ©tift ©erben 
angefeffen mar. 3m ©tfifc ber gamtlie befanben fitb 
©Üter ju £>anftebt, Sc[terel)t6ed, ©nrtftorf, Sbftorf unb 
in ber Rä|e öon Rotenburg (©rocbel nnb ©rottet), ©ie 
Stammburg febeint mir ju 3abrcufcn in ber ebematigen 
©ogtet ©ebueoerbingen geftanben ju haben, ©ie testete 
©ogtei batte nun ju 3e'^n be« fflijcbof« 3fo oon 
©erben (f 1231) pfanb weife Rppotb dou 3ab«nbaufen 
im ©efij^. ©a aber, wie bie Sbtcmif berietet, btsftr 
Sippotb öon tin gefürchteter Räuber nnb 
Seuteplager war, wollte ber gute ©ifcbof 3fo bie ©e» 
wohnet öon biefern ©rud befreien unb bie ©ogtei ein» 
töfen. ©amit war aber ber fdjtimmc Stppotb nic^t ju» 
friehen unb in ©emeinfebaft breiig anberer Herren bom 
Raubabet Künbigte er bem ©ifdfof bie g^bbe an unb 
öerwüftete ba« ©tift. ©er ©if^of aber trug mit §ütfe 
öon Racbbarfürften ben ©ieg über bie Empörer baöon, 
bie ficb im 3abte 1231 in ©erben ftetten unb bie 
©nabe be« ©ijcbof« anrufen mußten, ©on ^ippotb 
Wiffen Wir noch, baß er einen £beit feiner ©üter wieber 
erhielt unb fpäter nebft feiner ©emabtin bem Ätofter 
Rametstob ©^enfungen machte jur ©übne feiner ©ünben. 
3n ben fotgenben 3abrbnnberten werben öerf^iebene 
geifttiibe unb weltliche ÜJiitgtieber ber gamitie in Sbro» 
nifen erwähnt, bod) fdtjeirtt bie gamitie alfmä^ttdb fe^c 
in Stbgang gefommen ju fein. 2U« testen, ohne @rben 
gegen 1670 öerftorbenen ©efi^er öon ©röchet nennt 
SRu«barb in feinem SBerte über bie 9tbet«gef^te^ter ber 
^erjogtbümer ©remen unb ©erben einen £errn Sbriftian 
öon 3Qßrcl:lbaufen, ber in ber Sircbe ju ©rodet bei 
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Ä6“1'9 Fi“6t" ift "23011 *>«fT« anoeraanbkn 
I J?“J01< f*5 ”»ß«V fW&t Wußßarb, „iftn«tr 

*riue 9fru$rid)t borgefotnmtn.'1 
ft- ®?JP ",ic baß btt @ane üon bem 
getfennUer ^afjvettßaufe« auf btn geftfjidjtMen Sibuotb 

ÄUrürfjuffllren {ft, b% ift attcf/Ji^ 
in SfflSLi ' tm ÄaHfelit« fette« ©eföfetbi 
Z ?« UnL0e[,auft $at* ®“-abe bte ffiriamrSfl an 

Z>tTmatt2 mtt mibn «»toteVS 
II teraebcne« pflegt fidj im SBoffe Ijartnätfig ju erfiattm 

u , 3Ä?T hm SB iitb Sif^of^fcinb $nmi) mn bcr öonfi, mA heute 
ZttVmnmi fl'cmcn im SSoIfflmiutb lebtnbin ffob 

km „ü? » 

SS» ‘.'ff'16*11 »«W« würbe, Me einte 
vMifctjujt titelt mefjr jit etfeniien, — J 

ÜBttur Sl°f n!lin 5E9tclter no<$ am Ergüßen toar, 
itttb fmrh l 6 ”, £ ,b,e ®°rt?U£1: ©Sfjmebritcfe paffirt 

ft” ®a|lrairi^M«ft in bet Ä bes infinff bem 
2l«ögnng0f)ttnrt tmfncfl Stofluge«. * ’ f0, bcm 

(Eine ^agfaJjrt in bett £<mtgo. 



0 t f f t IIj Ö U t i> £> 

aKitbcS 
Oft mit frofjBn regier ©ruft 
“ftm’ M) fililicnb (icfju. 

©Äli^tet ©rBfjfe Sltfgeinnrt 
©f>vtcOf fo fnnt jii mir; 
©tiffcs «ptoffot, fliKcfl ©fiifn, 
traute Sfufjc fjicv .... 

©iiibe ©cete, atfime Bier 
mctttjtm Mcuarjnurfj, 
®“G bei ©romefl ©Rotten ffte^n, 
Stlte ©djmerjeii (intfj! 

3ul. fBtagetoirtlj. 

'nQzß 0 JWtofftnb bet Sluafprudj £>einrtdj feines 
QhQ- ip# bafj bieftgönften gtüglingötieber hinter 

bem warmen Ofen btm ftirn unb ber 
^ ffeber be8 ©tötete entfptingen, ba bie 

(Erinnerung an glüßfitg üertebte Sage unb bie 
anf baS nagenbe Siebererwaegen beö grilgflngS unb bie 
batbige Steberfegr foßger ftgönen Sage gufammenftiefjen, 
fo gewiß ift es, baß bie ©cßitberung einet fröglitgett Sett^ 
ober ©ommerfagrt ftet« auig bann gern geiefen nricb, 
wenn bev Sinter itodj bie Statur in feinen fjeffetn 
()ätt unb ben 8efer burd) fötfte, Sie unb ©cßtice in bas 
warme gimmer bannt, ©e« 2efer8 ©egnfn^t mdf bem 
frögtitgen Siebererwaegen bet Statur üonirnt bem Sr^ägter 
auf falbem Sege entgegen. 

©iefe (Erwägung ücrantaßt rnitg, Don einer fröfjs 
Iib6en Sagfagrt jii erjagen, bie wir Don ©reuten au8 an 
einem frönen Sunimorgen autraten, inbem wir um 
5 llgr frii ^ einen Sagen bc$ ©cutiner guge« beftiegeu 
unb mit bemfetben in bie tgaufriftge Statur Vjin ou0=> 
bampfteu. Sir waren junätgft nur tmfetet brei, oer= 
Wanbcn aber ben 23ertrug, baß uatiirltcg oerfegiebene 
gute greunbt, bie ebenfaß« mitfagren wollten, bie 3eit 
üerfcgtafeit gatten, batb, ba auf einer ber nätffften @ta= 
tionen fitg unfer erfte« Sriumüivat itotfj um ein gweites 

5 
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bJV JU0 in Sangiocbet oon ber 
JfTTrr5tUn9c nac^ ®erbcn mib £attnobet lostöftc 

UrflcS ,inf?naÄ ®amf °S fl* ^ *mm na« 
S k Jb. ®crtin ^,lranbtc' ®« .Bug, linfs bie 

'L Tttl a*s SKiWffagSfuuilt bcfannter 
^ t?orfiorfc8 $etbfrug, re«t8 bie ©abemr 
SSff* “tt i^™ mä«tiöen ©Sabräri«en, bem $8(m 
®atf;e bes ®omcS, hinter fi« laffenb, leu«te allmäbti« 

Urbct ’bl Th ®ifft^#örtw ^eibccitrfene hinan, eine 
Arbeit, bie mdjf ju linterfcfjafeert ift, ba bie ©ab« 

14Um?S'Ebe T,iiö JUm öa^“fe ®iffci|öüebe üon 

ilI/° m allftEißL *in<* 
la0”.. wtt 80 ®‘(nufcrt Ratten wir, bie (Stationen 

©abnhoQm XiSW**** un@ lQffenb/ b«> 
re-t c °J f rß ^ ^ücb£ £n:ct«f< bet feilte baS Biet mifcret: 
efratrinfata bitbete, ®ort mar am iJ Äl 

SS? mit S«,?*§ *" }püna Hnh fo 10anbE«tn 
KL ««? ? i ^ — rc^tcrc0 &eftanb im SBcfcnt, 
„1 T* *T •^««i’^errsgerät^ eine« ^botograiben 

mecicn fdfetafcf,£n - b£m UeiJen 
f!ffw3Ui bci Clua fünfetbn SDümiten norbmeftli« 
»an bet ©aljnftation in einet fretmbliäeii non S?- 

S?g"tSt?ettt Ullfa ®aatmfet&crn Ei«8^t£tt 
®eu ©eefiriiefe« # bem man beit gcogrnübif«eu 

g«W «an ©iffelböbebe gegeben ?a? 
ättetgt fi« äU)if«en ben Quellen bet Silmmc mtb 
Sb jme üon bet Sentra^eibe bei Sitfebe (171 m) S 

ba?,6flnflft?en Ä ?ei£^ Crft fflbroäuts bis Sottan, 
*itmri* £"*« ?[ta[,l)nnöi “*& wib folgt bann fo 
f “[.bet 0011 ©oltau na« ©iffetbäbebe in 

öcffci! 9tatje, näntli« in bet raum einet @S ei 

Ä®Är n.t“«-*»*«'.“«SVSfÄ 
S" J.° ®JWi «»N|t ©et ©iffelböbebe non bem 
2“Lbec ®5fd b'ir«6to«en, folgt et fo jientlicfi bet 

mtb bifbet' bfp1 ?«Cff ?■?" 9?Ptcll6urö lttlb ©erben 
SBiimme imb Smi^eR bem ©ebiet Uv 
klimme mtb bei SttTcr. einen Stoetüufev biefeS Buges 
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bilben bie frennblt«en fjöben bon Steifen, ©aben unb 
U«im, itnb in bet gortfebung bie ®ünen bon £eme* 
littgett, §aftebt «nb ©remett. 

®er je^t etwa 1100 Stnwoljner jä^tenbe Ort 
©iffelböbebe ift felfr alt; bet üftame bebeutet roabrj«etnli« 
urfprüngli« „£öbeb", £aupt ober Äopf, b. i. Quelle 
bet ©iffet. ®a bereits um bie Sfiitte beS 13. Saht* 
bunberts bi£* eine ®ir«e ftanb, fo muff fdjon ba^ 
mals bet Ort eine gemiffe ©ebeutung gehabt IjolKm 
®ieje Äir«e, wel«e no« je^t, wenn au« bielfa« bur« 
Um* unb Unbauten berunftattet, borbanben ift unb fi« 
fofort beim ©etreten beS Ortes bom ©abnbofe b^ bEn 
©liden barbietet, befaß urlunbti« im 3abre 1258 
3«|utture«te an bie Surte ^elbeffen; fie tear bem 
beiligen SobanneS bem Säufer geweiht unb erhielt im 
Sabre 1293 bon bem Srjbif«of Sobann ju 91iga be* 
fonbere Snbutgensen. Sßabrf«etnlt« batte biefer ©if«of 
früher als ®eiftli«er hier gewirlt. Kurs barauf erwarb 
©if«of Sonrab bon ©erben ben Ort für baS ©erbener 
©tift, wabrf«einti« bon bem ®ef«(e«t ber bon ©ehr, 
bie hier feit uralten 3c>tcn weitgebenbe ®runbre«te 
batten unb in ber Umgegenb no« befifeen. ®er Ort 
würbe bur« Sinoerteibnng ber Ortf«aft ißapingen unb 
anberer angreuäeuber Sänbereien bergrößert unb war 
bem ©tift ©erben jebntpf(i«tig. ®er erfte Umbau ber 
$tr«e erfolgte im Sabre 1358 ; eine Urluube bon 1395 
gebeult ber ®ir«gef«worenen bon ©tffel^öoebc; eine 
Urfnnbe beS ©if«of8 ©artotb bon ©erben beftätigte 
1472 ben Snbutgcnjbrief beS ffttgaer Srjbif«of8, unb 
eine Utlunbe beffetben fflif«ofS, beS ©oüenberS beS 
©erbener ®ome8, berlieb 1494 ber Äir«e einen weiteren 
Snbulgenjbrief. 

Sm Orte war feit bem 12. Sabrbunbert ein abliges 
®ef«le«t berer bon ©iffelböbebe angefeffen, baS in 
alten Urlunben wieberbolt genannt wirb, aber um baS 
Sabr 1400 auSftarb. S8 waren SebnSleute bet ©if«öfe 
gewefen, unb an ben ©if«of fielen je^t bie Sehen ju* 
rüd. @o fanb ©if«of Sobann III. bon ©erben (Sbler 

5* 
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Ott, „miUn J Z ffi?omÄen* ®c m tm 
brannt t>nb »erbeutet“ mir h^ei!feiL ^ec örtb QK *>*r» 
befeftigen unb ZU ®rä&ei> ««b Pforten 

«Aff Ä JÄK1 *#* «»« 
metfm Woten&nrg «a£ S w^ l*" 3™' fa.te er be,rt 
ineiffcr ein mtb StftSe h{?S^/5in,ci 
feinem Sogt Mennig Öotfenfiort@hSrffi ^ ®ci^flUl'e@ *m bie 3HiZ SÄ«Lbai ft an- ®er «<*$ 
Sotten fö&ttifi ie e IS^° 4rf?U; bie »örget- 
i»rf Sage m bienen ,S „ S bei« Sifaof* 
öier 4ej « g£ mZ <T* 
her fdjoti rttäfinteÖQrforh hin 3°J>am* 9h«fo(ger, mBtfui K“Ä gS&*«' m**« weitere 

W»i», baß außerbalb w9<v /.7 blEe 
©«ufterarbeit im stiftoTix ^(i« Üfreiuber 
[Oft. OlS AfcÄ k‘ 1« Oethtf Bringt» 
6i« in tr,2 ff £'S »<“ n»« 
®iHe«6ouftn bau iJLf ?anj2fJmi °Ilt!,6urB<M'T 
ftnnb unb SiffetfiöeS «SK* P fe*r ,n ®8tt$e 
toeftbeiligen Oabrrnärfttn au^ oCen nor&jr 
mt fte S?S rf ITS®“' ®£c mm 
©puren ber feisteren fil «J"? ***5?“' R,crm aiItS 
Senerabriinpe, nomentfi* in ff« q?fefetl IaJIfn' 
führten mmSuaZ^Z^ 1680 unb 1703 
bie Serooljim- ihre neuen ftä1l{.^6i:i!r,llltb Pforten, inbein 
lieber erbauten, ©eitere bac‘i6ei' 
furdjtbare dmmtm ZhS ^ Jme eint 
b«b hJfarrf)an# unb abt Ä ' <T 18' °ct£l1'- 1795 
görfe, and) bie S(c* 

w>U «ff« Ät^kto“Ä ®i6ti°>w 
unb «ater ~&cg 4diter« äSSit S*?, .®remcr Notare 

beu in mornmen auf? ftiöB ^ "*l* 

Gelegenen ©aftr/ofe^^um Ärf”1 ®‘lt8an9c icö Orte# 
'1' *«Hm ®eiItf<hen £aufe“ Rieften wir 
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Jinteßr unb »erabrebeten mit bem gemildert ©irt& 
bte ©tellnng _ eine« Sagt wagen« für ben Jag, wobei 
Itmi ftß in \tbtt ffiejiefjung, and) &ejügti^ beg qjrcife^ 
entgegenfomtnenb bewic#. <s« würbe betroffen, ben 
fa9£Ebrau6M u« frönen ©arten be# ©aftfjaufe# an 
ber Sjfffct jn neunten, bo% beuor ba« ©etränf fertig war, 
otfießtigten^ wir unter giHjnmg be# Strtf)« bie nabe« 
lieg eu be itivrfje, ber man ba# Seuguiß au«ftetten muß, 
baß fie ebtr alt unb tjcißti^, nt« fdjön nnb fiitooH *u 
nennen ift SDennorfj getane unferem miireifeiibeit 
JJ£)otograpben, beut atteu Sau nodj eine romantifie 
©eite abiugemmnen. T>k Sinßc, bereit Mer wir oben 
bereit# erwäfjttt ßaben, befiel Umfaffttng#mauern oon 
©ramtfinbtingen unb befteßt an# einem uictecfig ge, 
ftßlöffelten Sßor nebft einem breiteren, mit $oliWölbung 

**«. ®'n 8'fügttban int 9?orben würbe 
erft 1 /36 errietet unb 1816 auf feinem (Siebet mit 
mtem JijürIndien für bie Ußrgtocfe befe^t. ©er alte 
wirtfitbnrm würbe 1795 bei bem großen Sranbc ier= 
jtdrt; tßn erfc^t mangelhaft ein oon ber Sirtße getrennt 
ftehenbe# ©lodenljait#. ©ie urfprünglitßen formen ber 
©hüremgänge unb f^enfier finb längft burih Umbauten 
t>ertoren gegangen. ®it ©tnhpfeilcr be« alten Saue# 
ftnb miß Sadftein hergeftellt unb fpätere ^utßat. Sin 
Jtmern tft ber San fömndto«; am Sljor ber einen 
©eite tft ba# ©appen be# Sieden«, an ber anbern ©eite ba« 
ber «ajntne oon ©dilepegretl angebracht. St« Marge« 
fitßett fofl bie Äitdje einige htübfrftt ©tiide au# bem 
«ongett Sahrßunbert befifeen. 

Sluf ber Shorfeite finbet fi« nahe bem Mar eine 
Jtifcbe, bie früher bttr« eine eiferne unb eine höhnte 
©h«r ber|«ltiffen werben lemnte uitb wafjrfdieinttd) einft 

f le kr Stitigeu ©eföße biente. 3n 
me|cv Jdifi^c mzb arg üan ber $dt mitgenommene 
pMgemanb eme$ tollen ©dftlii^en, auö bem 
feibengeftieftcn flfetbr ber @tota unb bem ßingufutn 
fieftt^enb^ aufbeioa^rt. ®ie ©tiderei nerrtttfi, ba& bas 
$mm ®en?anb einft einen ^o^en ©ertf) gehabt [jaben 
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Sfrf?" Sf* ®cwf1!b ein* afte gnäbruna 

forwaUonf1^ *** C "* @a0C “U0 htn %am &El‘ *** 

m{„ ^ IäB0f* bf* bergen ber ©ewofmer bott 
Sj ffEjoöebe btm finf^oticiötnue abgctieißi geigten unb 

?MÄ?^en( Sce m W ff!.Ä t fc|Ei gjatcr auf fernem Sofien au«, big matt ra{t ©e- 
®eiftli^*n in bie Se ffiX 

flino u«b 1*°rt htir'CU fÖU3 btr^r6ra Sie er 
8 g utib fiattb, in fernem Ißrieftergcwanbe, fließ er bie 

S'ÄÄ"jra^r£| 
bÄÄÄWsl 
pÄWy: 5 tÖÄ 
vfiitte bott Sbiffet^daebe feine 3fadie. @ie eiflen h?m 

na« TJ0^" i£)n ii! ti,,era «einen ©eßölg \m 
-idege ..«cf, Sebbingen w.eber ein. ©« er affen gw 

gfidaer ff” ^^alten, totberftanb, erfd,lugcr. i&n bic 
Stufger giett unb nerf^orrten i6„ i„ SÄ 

@“J' M«t£ &!L*? <**"■•»»' B«mrat lib 

hiefet* «$£ l6 SIn^cl! ««et SfBiefe. Orfiä&t mirb 

5 Äüsr-e?':y? oJEfvs? 
i» AiA “L ®56ö/5r^‘i,S“i 
Witt wm sege» ®f.,„, ÄS Ä.SS 
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fließt unb eine fremiblidje Söiefcnniebenmg tränft. 9lad> 
ßalbftßnbigem Sauf ift bie aufgeftaute Heine Süffel fdwn 
im ©tanbe, eine 3JJüf,(e gu treiben, ©ie bereinigt fid, 
halb barauf mit ber 9ioban unb füfjrt burd, biefe 
if,re ©ewäffer bei Sttotenburg ber SBümme gu. SDem 
Haren Quellwaffer ber SSiffel wirb nadigerttljmt, baß 
e$ gwai im ©ommet feljr Hißt fei, int SBinter aber 
bei ftarfer gälte nttfjt leidit gefriere, fonbern wie ßelßeß 
SSaffer ftcßtbare fCurnftloolfen bitbe. ©o feß reibt 
»eiiigftenS ber früßerc bärtige Organ ift Siofenbrod in 
einem Muffaße, bet fid, in einem älteren 3toßrgange 
beö ©taber ©onntagebtatteS finbet. sjur 3eit ber ©e* 
feftigung beß Orte« mar bie Quelle ^ebenfalls non 
großer SBicßttgfcit, ba ißre SBaffer bie ©räbeu ber 
ffeftung füllten, feilte bient fte nur friebltdjcn ,3mecfen, 

SDer eingige ©enlftein, ber nid,t mit ben übrigen 
ßinauflgeroanbert ift «nf bei. bereits oor mehreren Oaßr* 
geinten angelegten neuen gritbßof am Sßege nadj bem 
©aßußofe, ift berfentgc beö ^rebigerß |>einrid, ^ape, 
eines geborenen ©ueitierö, ber tiarf) 12jäßrlger fett* 
forgertfißet Süjiitigfeit gu SulSbÜttet im ©temifdjen unb 
22 Jäßtiger ImtSfiifjtung in SÖiffelßätoebe im Oaßte 1805 
»erftarb. <§r mar ber ©ater beö Oidjterä ©smuet 
eßriftian ^ßape, geboren 1774 gu Söulsbüttel unb gc> 
ftorben 1817 gu Uiotbleba im Sanbe fabeln, wo er 
ißtebiger war. ißapeS ©ebidite erf^ienen oieu Saßte 
ttad, feinem 3ü>be in Tübingen; fie würben burdi gouguc 
ßerauSgegeben unb beoorwortet unb enthalten eine Slu^ 
gaßl ergreifenber unb fonutufdjöitev S)id)tmigen; uameutticb 
gelangen bem SDidjter ooltstfjümltcbe 3iotnangen unb 
li)rifdje ©timmungsbilber. Muß erbeut er[d,ien oon ißm 
bei feinen ?ebgeiten eine pottifdje Uebcrfeßmig be8 Sutßcs 
n^iob”, §eute ift ^5ape fo gut wie uergeffen, wenn 
autß größere Sftcraiurgefdjidjten ßie unb ba uod, feinen 
Flamen nennen, 

S5on nnferm SBefud, beS f^rteb^ofö unb ber ßirdje 
gurüdfeßrenb, fanben wir im ©arten unfereS SBirtßeS 
in einer öaube gwifdien blüßenben unb buftenben Siofem 



72 

Ä” 6“*« bereitet, unk eine Sjtat,r, 

S".“”1M ^SmSmSXJTJSi 
»f9« «(.&''»®rs&T6sÄ fs 
aiifroärte, halb abmtiti ffl^f m e(n jAr batb 

SS"“” ®f<rwett« lÄftj»taff m & 

«“««“ Mmb, i.’ »frilÄJ'J aÄÄ'ÄÄ5t 
m«i VA;tm S'fc ,“V“o .™ ®;r“ 
»elmseu otir »a(brrf4i,i @a„ tK aIta, |Äl2j? 

«»k ke.n ÄÄ SSf‘W'" *"* ®‘ift ®Kbl» 

3*« 3*cffen6ura. 

ÜÜ 
£rSm??ß£ 

msumm 
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oh anbetet (Steife als prächtiger £erreufih m lebet jlt 
elfteren, ©in altes, meffjgetiinchteS ffiiiEthfchaftSgebäube 
btjefe^net bie ©tütte, mo einft bte ©urg gelegen bat; 
es war eine vitf)tige, oon hoppelten ®raben umfd)toffene 
©Jafferburg, wie alle ehemaligen ©efeftigungen in unjetm 
nieberfächfifthen gfarfjtanbc, beten jjaljt bebeutenber ge»' 
wefett ift, als mannet Sejer annehmen bürfte. 3ä()lten 
hoch, bon einigen nur borübergeljenb angelegten feften 
blähen abgefetjen, bie -£>erjogt£)ümer ©reinen unb ©erben 
im SDiittetalter allein an bie fünfzig ©urgen, (Schlöffet 
unb befeftigte ^errenfi^e, bie je^t in dielen fallen fpur» 
toS oorn Srbboben berfdjmunben ' finb, mährenb man 
bon anberen bie ©urgpläpe noch W unb ba feftjuftellen 
betmag. 

®ie Settenburg war urfprüngtidj eine ®renj* 
bürg jmifchtit bem Stift ©erben unb betn ^erjogthum 
Sünebnrg. ©rbant würbe fie gegen bie ©litte beS 
14. 3al)ihunbert8 burch bie -Öerjöge Otto unb WiUjetm 
bon Süneburg, benn eine Urfunbe bom 9. ©tai 1347 
befagt, bajj ein Hermann b. ©djtepegretl, bet in jener 
©egenb begütert mar, ben |>erjögen lurj borljer ®elb 
jum ©au bet ©urg botgefch offen hatte. ©eit ©erbetier 
©ifchöfen gereichte bet ©au biefer ©urg natürlich jum 
©er&rujj uub ©ifdjof ©atticl oon ©erben fcheint fith 
bei ben Slcidiöftünbcn batübet befchmert ju haben, um* 
fomehr, als -Oerjog ©Jilljetm ihm etma jur felben 3eit 
auch bie ©urg SauenbrücE an bie ©tiftSgrenje gefegt 
hatte. Saut einer Urfunbe bom 5. Januar 1350 föhnte 
fidj ber ©ifchof inbeg mit ben ^erjogen aus unb ber* 
fprach, „bmrne bat ©tot Sebeneborth, bat ©e gljebumet 
hebbet,* roeiter feine Slage gegen fie ju erheben. Um 
baS 3afjr 1362 mirb ein ^er^oglic^ec ©ogt Henning 
^abeefhotft ermähnt. 3l£tem fchon 1364 gab £>erjog 
SBilhelm bem Snappen ©ietrid) bon heberen baS Schloff 
Settenburg mit 3iuS unb ©ogtei jur Setbjudjt, hoch 
muffte biefer bem Henning £abecfhorft bte Hälfte beS 
©chloffeS unb ber Sinfünfte fo lange taffen, bis er 
bemfetben ©aufofteu unb ©fanbfumme, mofür ber $erjog 
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Mt« b» «tt0| ,ts t SosS ' ffA I3M 

®«“ äja Ä" ‘6,8 » 
»N Mnch mäiinOä^Erttf”3 «neSurg 

feinem £obe ausbrrefieiibm ^ I” b*ll®irren beS 
*"««« gefßiißte bas Ä5|SWtt <2rbfor0e- 

«WrtriMo$ in tftf Pt befer 
fifieintf* bttnfi ®emQrf nnI^ be.c ^^eitburg, wa!jr= 
Rotenburg bereits Ä %tSJ ^ ®4 
gekommen mar. JDte VaStt“8 111 *$” ^änbe 
3?finbrttferßef£firctf)t- Sfiii J tSL0^ }vartn ein ecfiteö 

(~rf!?fCi)CnC fefte [öfter fn Weh« wir" bama(8 
®*[ofj Siidlinaen an hn- oi■”M>fen »ine, f0 aiiffi 
her mit bem i>er«ortj,m (Ä*' 6e‘ be^En ®'logenmg 
hefe^iite ebfe ^erjog Wed hm? «®alf« Satt XV? 
einen ©teinmurf ans X«, 1385 bar* 
öerlur. Stllcfi bon bcri?^nfi^^eU^eFnia^^IC £c&en 
Wnnbetsrofj ber Umgebebn“ mSJf5'lten ^ rtuferffteti 
»«ren ©tftabett foQJEa*^ »«» ©tifte Serben, 
»erben ernährte weife tmb £*£ Fn *iW®f »on 
®ombe*ant Öobann tm« TX ß1^1^ hrentif*e 
??«*■ ^ ®oSr 1M83S?J«"“ biE ^Ibe 
^°be' flelang es JSStfcfiof %r,fiTm 8S-J0 ?"at£ Dor feinem 
einanne^me,, m Ju ?rf ä„„ ^ b’C, cfte Ottenburg 
*fe «efWtfi** Vofie „u ocfhS?imtÄUe bit ®»>-g 

jfösate ä ss*s 
£ääSS36m 
W[n*tO. b. SebenborTEnt Äf ™ ©Ml ober 
hört ein Sorjann « ’ <m Sa^e 1660 febten 

^in *■ «w MÄtiswr^ijsl 
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bet jetzige ©*(oßl)err ber Settcuburg, beffett SSater na* 
bem SluSfterbtu ber löneburgiftfjcn ßittie baS ®ut Setten* 
bürg geerbt Ijat. Skr 33nter begann öor rtiefßid) je^n 
3atfren baS jtftige @*toß ju bauen, ftarb aber batb, 
worauf fein ©otjn ben Sau Boffcubete. — 

Sir pafftrten bie Seßrbebrüde, fuhren in ben £>of 
beS EJutSljcrrn ein uiib madjten neben einem großen 
mobernen SirttjfcßaftSgebäube §alt, in beffett Sanb ein 
in ©anbftein gehauenes Sappen — eine SSurg, beten 
Ecftfyürmc biir* eine ftarte Sette oerbunben finb, roätjrenb 
ber mittlere Slufbau eine roclblidje ©eftaft jeigt — mit 
bem Sftamen beS feigen töefifcerS, Enno Stnguftin ißeter 
ö. b. Settenburg, eingetaffen War. Unfer Sagbwagen 
mit ber ftarten Sefa^ung tjatte bereits iufftßen erregt 
unb [jinter ben genftern beS betta*barten ©djtoffcS 
zeigten fi* mehrere ^Berfonen, wäljrtnb wir im £>ofe 
uns oergebti* nndj einem 2Jtenf*en umfaßen, ber uns 
Ijütte anmelben tönnen. Sal)vf*einU4) war aßeS auf 
bem gelbe bef*äftigt. 

@o würbe benn, na*bem wir abgeftiegen waren, 
ein mutiges SßUtglieb unferer ®efeßf*aft abgefanbt, 
bei bem ©cfßoßfjertn um bie Ertaubniß eines ©pajier* 
gaugö in ber Umgebung feines SotjiififeeS nartj^ufu^ett. 
Unfer greunb manbte fi* ber nß^fteu^ EingangStt|iir 
ju, würbe aber fofort bur* einen mächtigen getb= unb 
weißgefletften 33terfiifsfer jurii^gewiefeu, ber, wie wir 
ffjiUer erfuhren, bem ®ef*lc*t ber ^irteitßunbe ber 
ri)mif*en Eamßagna entflammte. ®ur* ben §aupt» 
eingang an bet oon uns ab geteerten gtiigetfeite beS 
^aufeS gelangte unfer £>etolb etibli* bo* ins @*toß, 
unb fefjrte batb mit ber erbetenen Ertoubniß jurlirf. 
Seuige STtimiten fpäter erf*ien au* ber @*toßßerr 
felbft, eine fdjtanfe, ariftofratifdje Er(*einung, bie auf 
eine etjemaUge mititarif*e Saufbatjn f*Iießcn tUß._ ^err 
o. b. Settenburg übernahm in fmuibtirtjer Seife bie 
giißrung unb ßatte ni*ts cinjuwenben, atS unfer ^^o«» 
iograpf) SUtiene tna*te, unfer SReifeatbum bur* einige 
^iibfdje gernbticte auf baS @*£oß, über eine feeartige 
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gtfdjuidjanlage tjiuweg, ju bereitem!. $>ae ©rfjloß 
felbft ift ein umfangreicher mit impofanter giegdioljbau 
tu mobernifirtem gotIjifcf)em ©til, wie itjii namentlich 
cngfifdje ©djloßbauten jeigeti. Slti ber £)auptfront mit 
ifjrem breiten ©tngaugeportalfprittgtjm' Sttcdjten ettt glüget 
mit ber gotßifdjtu «St^to&caperie poc, bie mit einem ßoljen 
fdjlanfen lijurm, bem Ejödjftett beb ©ebäubee, gefrönt 
ift. ®ie gegen fibertiegenbe, bem ©arten unb be« Seiten 
pigefeßrte $iittevfremte Dcrbantt ber 3bee bes (Erbauers, 
baf; biefetbe gewifferntaßen baS gamilicnmappcn ttneöcr= 
geben feilte, ifjre eigenartige nnb botfj mit bem ©attjen 
wofjl ßarmonitenbe ©eftaltuug. ©egrenjt wirb biefe 
©eite biircfj jwei fräftig umfpnngeitbc ßcflljltrinc, ätDtfdjeit 
benen fid) in ber SKittc ber groiit ein teidjt norfpringenber 
gotf)tf(f)er ©iebelbau bie jur SBtilte ber £l)uemfjc[me 
erljc&t, ber in ber ©iebdflätfie in einer 9ttfd)e bie ßoße 
©aiibfteitifigur ber Öimgfrait SOiaria trägt. Stürme 
tmb ©iebet finb buvrfj ein fetteitäl)ittid)e8 ©tfimfe mit 
einanber Ucvbimben. ®ie SleßtUidjfdt mit bem Setten* 
bnrgfdjcn Sappen ift ttidjt ;gt uerfeitnett. ©ie Saßl 
bet Sttnltergottcö ate Soppeuflgur erfiärt fid) barattS, 
ba§ bie ©efißer beß ©tßloffee bev fatßotifdjui Sirdje an? 
gehören. 9ln ber Saab ber ©rfiloßcapdle ranfte fid^ 
ein fräftig gebtißenber, mdjblüßenbct ©traud) ber #t(fcn* 
rofe (Rosa canina L.) empor, auf ben uue ,£>crr oon 
ber ffiettenfmrg mit bem ©enterten aufmerffam uiadite, 
baß ber Stbleger Don bem berühmten taufcnbjäßngen 
Ofofcnftocf am 5>om ju £>itbe6l]ttm ftamme unb ein 
©ef^en! beö ©iftfiofS non ^itbeßßeim fei. 3it ber 
9iäEje beß Sfofenftocfß lagerte wieber ein Hefiger gelb 
unb weiß gefärbter (SampagnaEjunb an ber Sette, ber 
mit grimmigem ©lief außer bem benadjbarten ©ingang 
aut^ ben foftbaren Sftofenftraud) ju bemadjett festen. 
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SfelMcQU. 
Unfer Slufentßalt bei ber Äettenöurg modfte etwa 

eine Heine ©tunbe in Sfofoürutfj genommen ßaben. Sir 
fußren atßbann Dom ©utt jurücf über bie Seßrbebritcfe, 
an bem bereite erwähnten, mit alten fnortigen gölten 
bewad)fencn ©apdlenßitgd eorbet in bae SDorf Setten* 
bürg, ofjite inbeß fdjoit jeßt bie ©ßauffee KSiffetijööebe* 
Salßuobe wieber aufjufudjtn. ©ielmtßr fdjlugen wir 
ben anfangs auf ber linfefeitig baß Seßrbetßal begrenz 
jenben Knfjößc entlang füßrettben, gut faßrbaren Sanb* 
weg tmd) bem etwa eine ©tunbe fübweftlid) üon Setten* 
bürg bclegenen ©ut ©tettidjte ein. 3Iuf ber erften 
©treefe bee SÖegeS winfte nod) längere 3eit bi* Ärtttn» 
bürg mit iSjnn rötfjttdjen Mauern nnb Rinnen gritßenb 
oom jenfeitigen SEtjatabßang herüber, bie wir in ein 
junges, prächtiges ©tufiengdjölj einbogeit. 9tad) furjtr 
gaßrt burd) baß ©djölj, baö unß ptr vedjten §anb 
nidjt wieber öerließ, öffnete fid) plöfslidj jur hinten eine 
breite £atbe mit root|lbeftetlten ffiornfetbern, über bereu 
liditeö ©laugrütt ein leifer 2Btnbf)aud) baßinftrid), ber 
bie Online itt lcid)t wogtttbe ©ewegung braute. ®aju 
jubilirte bie Üert^e in ben Stiften, 

.bei* ^omteuftf)ciit 
Ptig l^üiimcrnb übei- glur unb ©ftitt, 

unb in bttt ©efang ber Scrdjett mieten fuß bie Sieber 
ber fröfjlidjen ©änger im ©udjenljaag, fo baß wir nidit 
uutf)itt fonnten, and) unfererfeit« fröljtidj einjuftimmen 
in bie föftfidie Salb? unb getbfinfonie mtferer Um* 
gebung. 9tur ju rafd) cntfditoaiib bie 3Ht; wieber bogen 
mir in bidite« ©udjeugcßölj ein, unb nad) furjer galjrt 
öffnete fid) cor uns eine breite, walbeingefaßte Siefen* 
(tdjtmtg mit einer ©taffage, bie jeben Sanbfdjaftemaler 
entjüden müßte. Stufe oor und am 2Begc lag ein 
breiter, feeartig aitägcbcljnter üßüßlenteidi mit fd)ilfJ 
bewad;jetten Ufern uub blüfjenben Kolonien Don weißen 
©eerofett nnb gelben Sttjcenbiumett, baßinter ein großer 
Sirtßf^aftefjof, mit einem [djtidjten, aber anfe^itli^en 
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*roeiftijcf[gen #trtenhanfe anß bem fCnfang beS oorinen 
Oahrljmibertß im -dfntergrunbe; rec|tß am Sßege ein 
tfetntr Ofriebljof mit einem fihtaitf getürmten Kirchlein 
*,ot m,e «•« Stüde, über mcldje «nfere Straße fite« 
tuesfü^rte unb «4» bahinfer eine SSJaffermflMe, bie aus 
bem bie anfgeftauten Soff« bet Ceßrbe umfaffenben 
juiq unb ben (SinfaffungSgräbcn beS ehemaligen ©urg= 

i*6t baß erwähnte Herrenhaus trägt, 
bte S aff er traft für ihr ©efriebe erhält, ©ie Mit, 
ob« Dietmar baS SBohnljauS beß SßüÖerS fiinbigte fidb 
mtq cm ©djtfb jugteid) at§ ©hinaus cm, üor bem 
|mr abfitegtn, um bte ©efymGtuÜriug feiten be& Ortes 
tn Shigeitföcm %u nehmen. 

tSBir befinben uns in biefem watbbefrämten ©hat 
an einer _ Statte, beren Ijiftorifdj beglaubigte ©cfdjicfite 
ll°? 5J£lre« jutfltfceidjt, af# biejemge non ÄettenGurg 

*l^öüebe- Stt einer Urlunbe ber SteBtiffin 
Stbetheib oon OuebtinBurg Dom Safpe 1096, in trete!)er 
fie baß bantalige ©etjöft Sottau unter ben Schuß beS 
^«jogs ßJIagmtß ©iflung oon Sadjfen ftcltt, wirb ben 
Lmwohnern beS ©eljBftß aufertegt, wenn ber Herron 
auf fernen Steifen ben Ort berühre, ihm mit ÜBagen 
unb Werben jn bienen unb fein 9teifcgepäd, fafls ber- 
fetbe naih Serben ober Stetfjem unb Stienburg fiefi iu 
geben Wolfe, ben ©ranßport bis Steint aga an ber 
®rtn*e $et}egtfjumß jn übernehmen, ©tefeß Stein- 

t Urtimben Stcntage, Steflage ober 
Steßeghe genannt, ift eben Sterte. Hier war, un¬ 
mittelbar an ber Scrbritfdjcn StiftSgrcnge, eine ©reni- 
bürg ber tiläefiurgtfchcn ^erjöge, an wetdber fowoht bie 
atte «tetftafie oon Serben nach ©oltan, ats and) bie, 
leittge oon Rimburg über ßlctfjem unb Siffetliööebe nadi 
^amburg üorbeiführte. ©ic ©nrg mürbe bnrcfi fitnoa« 
«the Sägte berwattet. 
. 3“^re 1426 getaugte bic fflurg Stcßichte in 
ben ©efifc ber Stfdjöfc oon Serben, ©ie Scrantaffuuq 
“a„r tff*>em ©obt beS Sifdjofs Sohann 
oon 3cft«ftcth, beß $ er [t braß ber Ketten bürg, würbe 

79 

.fperjog Otto üon SraunfchweEg4*üneBurg ©tfefjof oon 
Serben, ©erfelBe fog bas Stift Serben ftar! aus, 
unb woßte, ats et 1B95 jurn ßrjbifdjof oon ©reinen 
ernannt würbe, baS £auß 9totenburg feinem 9tad)fotger 
auf bem Serbetier Sifd)ofSftuht nidjt hcraußgeben. Soft 
nach feinem ©obe laut 9totenburg wiebeu in Serbeufchen 
fflefifj nnb würbe oon ©ifdjdf (Sonrab ben Stübern 
oon Setjr in ißfaiibbefitä ßoseben, bte ihm otcle 
©etber oorgeftredt hatten unb beiten auch ber StiftStjof 
in Serben oerfjfcinbet war. 9tnd) bem ©obe ©ifdjof 
eonrabß, 1407, oergfich ftd) baß ©omcaßttel mit ben 
Stübern Hinrich, Ortgieß unb Saut Sehr, inbem es 
bem Ortgieß n. a. oerfprach, iljn jum Stfdjof ju wählen, 
faßs er bie ßäpftliche ©eftätlgung erlange. Sefjtereß 
gefdjatj nicht, unb nun fdßoffen fich .Ortgieß unb fein 
Sater Otvit ober Ulrich ©ef)r ben £ erjagen Heinrich nnb 
©ernharb oon ißinetmrg an, Welche 1416 Stoteiibnrg 
mit ©ewatt eimtahmett. ©ie Herjäge witrben für biefe 
©tjat nefift oieten abtigen Herren, bie ihnen bei bem 
Angriff auf baß Stiftßeigenthiun isiitfc getetfiet hatten, 
barnnter auch ßtrich unb Ortgieß ©ehr, twitt Zapfte 
als Sanbfriebenßbredier (violntorea pacis pnblicae) in 
ben ©ann gethatt. Sie löften firf) auß bem ©amt, in- 
bem fie fid) aut 2. ©eccmöer 1426 mit bem bamatigen 
Öifdjof oon Serben, 3?ohatin III. (oott 2thE0 oergtidien 
unb ßiotenburg an baß Stift juriicfgaöen. 3u biefem 
Sergleid) mußten bie 8üne&utger auch ©rtnjbnrg 
Steßichtc bem ffltfchof gegen 800 rljcinifdje ©utbeu ats 
Sfanbbefiß ab treten. 3m 3ahre 1470 ÜB erließ ber 
bamatige ^fanbtnha&er ©artotb oon Satibeßbtrgetr, 
©ifdjof ju Serben, gegen 9ii:cfjal)lui!g ber Sfanbfiunme 
baß Sdjtoß Steßld)te bem 9Iitter Einritt) ©ehr, unb 
.frerjog Otto ju ©ramifchweig-Süneburg Belehnte ben, 
fetben mit bem Schloß uitb altem 3ltBchÖt. 

So fam Steßichtc in ben ©cfifj ber gaittilte Don 
©eßv, ber baß ©ut noch jeht gehört, ©ie Herren üon 
©etjr ober „bie ©ährett" waren gleich Betten oon 
Sfanbetßtoh ein weitberjweigteß 9iittergefdj(edjt in Stiebet, 
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fadjfen; ©liebet btt Familie Ijatten fdjon Bor 1470 
bebeutenbc ©üter in ben ©rafftfiaften £ot)a unb ©{ep* 
Ijo I}, im ©trbenfdjen urtb namentlid) im Hin cbm giften 
inne; Ja, bte gamtEie war and) in ben ©ftfeelänbern 
SQiedlenburg, ©ommern, 8tolanb unb flurlanb angefeffen, 
ßin ©efjr begleitete nach bet 9tfaftebcr Sljronff öetjog 
■&«urid) ben 8öwtn im Sa&re 1189 nad) ©ngCnttb in 
bie ©erbamtmtg unb war fpäter am £ofe oon beffen 
@oljn .’ptimirf), £>erjog »on ©ndjfen unb ©falfgraf bei 
öitjein, alß ilfatfj gebet aitgefeljcn. 3m 13. Safrljunbeit 
anbetten bie „©filn-en" narf) bamafiger Sitte ifjren SÜaraen 
m bie foteinifäe «form Ursus, bie häufig in Urtiwben 
üorlommt. 3J)t SÖeftfe mehrte fid) mib iEjrt ffamilte 
breitete ficfj immer weiter auß; im 14. Safrljunbert 
behelligten £D?itg!iebcr berfelben in ©cmeinfdiaft anberer 
raub, unb fcEjbetuftiger «Ibtiger, bet 3flan beiß loh, btt 
ftendc, bet Bon SÖepfie u. a. m. baEb biefen, baEb jenen 
weltlid)en_ ober geifi tiefen dürften; fo pliinberte biefe 
©efetlfcfaft im 3aE}te 1381 bie evjbifdröflid) bremifdjc 
Soigtei Sangmebel, tnahtfdjemlid) im ©teufte ailbretfitß 
uon @adifero8üneburg, mofiir bie ©remifefen fitf fpäter 
reBandjirten nnb bie ©djßffer ber SIbCigen rücffid)tßloß 
berbramitcn unb jerftötlett, namenttidj biejenigen bet 
SBlanbelßfoIj unb ©epr. Slud) bie ©tabt ©ialßtobe 
würbe bamatß oon ben Gsrabifdjöfiidjen jerftört. ©anu 
rikften, rote bie anfdiaulidje Si'jäplnng btefer ©otfälle 
in ber ntten bremiftfjen 6|ronif »on ffippneßbcrtf) unb 
©djene weiter benotet, bie grjbifrfiöflitfien Bor bie 
©ratenburg an ber SÖJefer nnb jerftörten fie. „©arna 
togljen ft mpt buffen BXbe mt;t Serie Bor Swißfcpenfec 
(©djroitfifen) Bube wölben bat befeggen. ©o würben 
OCuif onbeSarner, brobereu, gpepetenSeren, Bore 
Blu^tiib unbe fielen bat flot fulsen an nnbe branbent." 

33on an bereu SOJitgliebern btcfeö ®efd)fed|tß fjaben 
wir fdjon oben berietet, ©eit bem ainfaug bte 15. Sapr* 
punbeutß bctEcibeteu bte ©epr bae ©rbmarfcpafl= imb 
Sfiiumereramt bet bem ©tift ©erben, baß ipneit in bem 
©ergtei^ mit bem ©ouuapitel 1407 oerfprotpen War, 

81 

and) Bon ben fpäteren ©ifdjöfen beftätigt würbe, obfepon 
bie Präger ber SBürbe nitpt im ©tift angefeffen blieben. 
97ocp 1600 würbe Bon ©ifdjof ©pitipp ©igiemunb 
3opann ©epr, (Srb^crr ju ©teHidjte unb «Statthalter in 
Äurlanb, in bem Slmte beftätigt, weldjeß and) bei bem 
©teHicpter unb Surtänbifcpen Zweige ^ct SowiEie oer* 
blieb, ©erfelbe Sodann ©epr auf Stetlichte warb, 
nadjbem er ©rofooigt, b. i. Sanjter beß £>erjogß Bon 
8üneburg=&EEe, geworben war, nadj bem SEußfterben ber 
Familie be ©tonte ober oom ©erge, im 3apre 1624 erblich 
mit bem Sitdjen* unb ©epentenamt beß fpersogtpumß 
8üneburg belehnt. S'lach ber Igt. preufijdjen .grofftaaten* 
Eifte belleibet noch heute ber greiperr Bon ©ehr auf 
©tellichte bie Stemter eineß (Srbfcpenfen unb Äütpen* 
meifterß für baß ffürftentpum Süneburg unb eineß 
(Srbmarfifatlß unb (Srbfämmererß für baß .£>erjogtpum 
©erben. 

Stacpbem wir unß in ber ©iüptenwirtpfdjaft er* 
friftpt hatten unb ber freunblidje SBirth baß ©erfpreepen 
gegeben, baf er ben Sircpenfdjlüffel anß bem etwa 
15 ©iinuten weiter abwärtß an ber 8eprbe gelegenen 
©orfe SteHichte oom Äüfter polen laffen wolle, fapen 
wir unß injwififen baß gegenüberliegenbe £>errenpauß 
ein wenig Bon weitem an. ©affelbe liegt ber 3Jtül)le 
gegenüber unb ift Bon bem Borger erwähnten ©or^of 
mit ben 3öirtf)fd)aftßgebäuben burd) einen breiten ©tljlofj* 
graben getrennt, welker baß £auß unb ben bahntet 
tiegenben ©arten umfliegt unb auß bem Scf)lofjteid) 
gefpeift wirb, ©om ©or^of führt eine in neuerer 3”t 
angelegte breite maffiße ©rüde auf bie 3nfet, bem 
^aupteingange jum £emnljaufe gegenüber. Se^tereß 
ift ein jweiftödtgeß ©ebfiube o^ne ar^iteltonif^e ©e= 
beutwig; eß unterfdjeibet fitE) wenig Bon anberen 
^errenfi^en in bem einförmigen ©auftil beß beginnenben 
18. -Saljrtjmibertß. ®ie mächtigen Qnabern ber ©runb* 
mauern fiammen jebenfallß Bon ber alten maffioen ©urg, 
welche Soljann ©ehr, 8anbrat^ im gürftent^um 8üne= 
bürg, im 3al)re 1704 abbrechen tief. (Sine Stbbilbung 

6 
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jener alten,. nt#t »nanfetjiriidjen SBurg ift miß in ber 
„Sopograpljie ber Smibc ÖtaunfdjweigsSüneBurg'1 oom 
Oaljrc 1554, crfdjicncn bei SDtattfjänß SDhrian« fct. 
(Srbeit, erljatten. @ic lag nncfi biefer SUbbilbmig weiter 
Jitrüd^auf ber Onfcl, Ein Sijcil ber aften JBurgletter 
ift bei btttt Sau beß jc^tgen £iaufeß beuu^t worben, 
lieber ber Sljlir beß neuen Kaufes fiubet fidj baß 
Wappen beß ©rbaucrß mtb feinet ©emaljlin. ©aß 
Seljrfrfjc gamilienwappen jeigt auf ftlbernem ©runbe 
einen mädjtigett, nact) litifß gemaubten fd)w argen Särctt, 
beffen redjte Sorbcrtafjc wie jum Ergreifen ber Scutc 
erljobeit ift. Sind) bis Jpelmjier ber alten füitter btefeß 
©cfdjledjtß beftnnb nad) iDJußfjarb auß ber gigut eineß 
IS Aren, ber an einer gülbenen, oben mit ißfaitenfebern 
gefdjmiicfteu ©äule leimt, ülkr fidj für £eratbit in* 
tereffirt, mag in tiefer ^elmjier bett ©tolg, ben 81eidj* 
tbnm mtb bic geljbeluft beß alten „$3äl)ren^®efd)led}tß 
wiebergefpiegeft fiubett. 

©en Sarijof, ber burd) ein mädjtigeß ©Itter nad) 
ber ©trafje gn ab gefd)l offen ift, betraten wir nid]t, ba 
wir einmal bovt nidjfß gu fndjen [jnttert, anberetfeitß 
aber gwifdjcn allerlei gebende!} ftdj auf beut fßlafce eine 
Waljrt £0ientc ftaitlidjcr ■’nunbe tummelte, bie miß fdjon 
üoit weitem mit lautem ©ebett mtb ^d^nefletfdjen be= 
grüßte, mib in ber wir ridjtig trieb er jene große, gelb 
mtb weif) gefärbte Gmnipaguaraffe bertreten fuuben, bic 
wir fdjoit in Settenburg nlß grimmige Sljurfjiitet leimen 
gelernt Ijattcn. 

©cm Stifter non ©teltidjte war augenfdicinlid) 
Weber an einem gembenbefntf) nod) an einem Samt!* 
gelb ctWnß gelegen; er fanbte unß burd) ein Siub ben 
Sirdieitfdjlfiffef mtb unfer fmmblidjer äfifl^cnwirtf) be= 
gleitete tmß gu beut am rcdjteti Ufer ber fie^rbe, wenige 
©djriitc üotn ©d)loß unb oon ber Sftiiljle entfernt 
liegenben Keinen ©otteßfjaufe. ©affelbc ift erft narfj ber 
Reformation erbaut worben, ©tfjou im Saljtt 1475 
batte &>inrid) bon Seljr, nadjjbem er eben fünf Oaljuc 
im Sefi^e uou ©tellidjtc gewefen, üon bem bifrfjöflidjett 
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Ojficiat beß fDHubenfdjen ©prengetß bie ßrtaubnij} er= 
wirft, auf einem Sragaltar in ©tcllirfitc SKtffc lefen 
taffen ju biirfen. Om Oafjte 1479 erhielt frinrid) öcfjr 
uon feinem Sctjcnctjcrrit, bem Sifdjof Sartolb gu 
Serben, bic wettere Erlaubnis, am linleu Ufer ber 
£eijrbe uor feinem ©djloffe eine Sapellc gu batten, ©iefc 
Kapelle lief! im Oaljvc 1610 ber bamatige Sctjeitöint)eiöer 
©iririd) Scljr abbtedjen unb bnfür am redjte tt Ufer ber 
?el)rbe, burd) bie Strafe bom Surgplafce getrennt, baß 
jc^ige größere ©otteßl)atiß erbauen, wooon unß nodj 
eine Oufdjrift neben ber Sänget Sunbe giebt. 

Ou ben uadjften tjmibcut Onljven würbe bie Sird)C 
nur alß ©djlo&capeüc benutzt; bieSewof)tter beß weiter 
unterhalb beß ©djloffcß ati ber Sefjtbe belegenen ©orfcß 
©ictlidjfe waren nad) Satßrobe eingepfarrt. ©rft im 
Satire 1702 würbe bic Sirdje jur Sfavrtirdjc erfia&cn, 
bod) blieb ihre Untergattung unb bie Sefolbung beß 
©ciftlidjen biß gum fjcutiqcn Sage im äßefenttidjeu eine 
©mentnft ber Herren Bon öeljr. ©te fc^ige Sirdje ift 
reidjtid) 60 gnfj taug unb mel)t alß 30 gufj breit, oon 
Sadftemen aufgefiUjrt nub mit «Strebepfeilern üerfcljen. 
©er öf)or ift breifeitig bcgreiut, ber Sljurm im 9M)tecE 
auf geführt unb mit jwei anf^Uefjcnbtn ©ntftgewölbeu 
befeitet. ©ie gen fl er tjaben gDttjifdjc Slntlänge aufjU^ 
weifen, bod) ift üon einem beflimmten ©tit im Meuteren 
ber Sinfie nichts ju entbeden. ©efto intereffnnter unb 
in feiner 2trt frfjön ift baß Onncre ber Sirdje, ba fte 
ju ben wenigen rtod) im erften 3al)r()mibcrt nad) @in= 
füfjrung ber Ütefounation gattj neu auf geführten ©otteß^ 
Ijäuferu gehört. 

SBir betreten bie Sirdje burd) btu (Singang au ber 
©übfeitc, ber jwei mftdjtige SIpofictfigureu in ©anbfteirt 
alß Sljüvljütcv auf weift unb oben baß üon mehreren 
giguren gefjaltcne Sßappen beß Srbauerß jrigt. ©aß 
Onutre ber Sirdje madjt burd) baß bunte ©djuifpert 
ber ©tüljle, ber Sltiarwänbe, ber Orgel unb ber Sanjel, 
wie and) burd) bie Sematuug einjclncr glädjcn ^ im 
3citgefd}inad mtb burd; bie bemalte £oläbede etmn 
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eigentpümlidjen ©nbrncf. ®ie ßlrtpe bilrfte in bitter 
itjrer tmterm 2tußfd»nüclmig einjig baftepen; itß fcnne 
nur cmt Jtiripe, roeldje fidj in bfcjer [p in fiept an* 
nnqti'iib mit ber ©feßtepter üergltidjen ließe, näinltA 
Diejenige ju ©d)toß Bettingen, allein biefe flammt auß 
emer weit fpäteren 3eit rnib gebürt bodj fepou einer 
mänbertett ©efcpmacfßrirfjtung att. 5Dfe £>0I$becfe ber 
©teUirfjtcr ßirefie pat reepteefige, burtp Seifte» berge* 
[teilte fviißurtgen, bie wi ebenem Heinere, aber auberß 
gencßtetc Sierecfe ober £)ter^on abroeiepenbe gelber in 
regelmäßigem Scepfel enlpalten »nb im fOHttcfpiinft 
bnrd) ucrgolbete ©ferne, Wofetten ober längelflfönfe ge* 
fdjmiicft finb. SDie pötierne SKtarwunb tft mit ber* 
[Jtebenen ©emälbcu gejiert, bie fei ber, wie auep baß 
©epnipmerf, Überall [fort unter bem Ginfluß ber Seit 
gelitten baben. !Die Silber geben JDarftelluttgen auß bem 
Sebcn ifeju, g. S. bie 2lnbctung ber Seifen, baß 2Ibeub* 
magl mit ben Ginfcpiutgßmorten, bie ffrcujignng h- f, w. 
aiuf bem ©efintfe beß tefetercti StCbcß fiepen pei 0i* 
gureu, wcldjc Sappen I)alten, auf benen iu lefcn tft 
»mm Don Sef)r 1610" unb „iWarie von Sotßmer 
-1®1® • ®ie a®onb i» 6eiben ©eiten beß 2UtarS 
feßmücten je jwei ©pieße imb ein ©eßwert atß Trophäen 
bie letber auep ftatl uom £aßn ber ^cit benagt finb. 
Öle bom (Spor auß jugängltdje Äanjel an ber Worb* 
manb ber Ätrdjc ift rnieber fepr fiinfitiep aus £>oIt 
gearbettet unb mit einem oiclfeltigcn troneuartigni 

. ©epaflberfet ber|epcn. 2tud) bie Orgel befinbet fidi in 
einem rcidjgcfeßmßten ©eßanfe; außer bem Sappen ber 
jS-amilte Sepr finben mir bar an beit Warnen beö (Sr* 
bauerß «Martin be 2)£are, Ovgetmadjer." @r fdiciut 
einer itatienifeßcn Orgelbaiierfamific ju entflammen, 
weither auep bie Orgeln in ber SDIarftflrepe iu San* 
nober unb in bet ©tiftßfirrfje ju Soccum ihre Gut* 
ttepung betbanfen. 5Die ©übroanb ber ffiirdje ift mit 
betriebenen ©enintben unb Gpitappien gefimüdt, bon 
benen burtp tünftlerifdje äußfüpntng namentötß baß* 
jemge beß im Saßre 1632 beworbenen lOietriep Sepr 
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fießaußscießnet. hinter bem SUtar ift eine mit bem 
Weliefbilbe eines ©eßarnifepten berfepene ©Qiibftein* 
platte in bie Sanb cingelaffen, roctepe noep auß ber 
früperen (Snpelle ftammt unb bie Snfdjrift trägt; „Slnno 
1585 ben 13. Wobcm&riß ben 2t&enb um 8 Üßr ift bet 
geftmtge eble unb eprenfefle Ulriep Sepr in ©ott fcligtiep 
entfepfafeu." >$roijtpen ber Umfeprift finb adit Sappen 
abtiger Familien ange&rndfl* 

2ltt biefeß tepterwäpnte ©teiiibilb fniipfen fidj ©agen, 
bie iboljl nur Wadjfliinge ber alten ©efepiepte» bon ben 
raub* nnb febbeluftigen „Säuren“ auß bem 14. Saljr* 
liunberf finb, bon benen mir bereits mi Up eilte», baß 
fie iljr eigenes ©djloß Oibifdjcnfee ben fjtammcn preiß* 
gaben, atß baffetbe uon ben Srjbijdjöflidjen belagert 
mürbe nnb nidjt meßr ju Ratten mar. Wadj ber ©age 
lag and) jener Utrid) Scßr, beffen Silb fidj auf ber 
©rabplattc befinbet, mit beit Srcmern fortioäljrenb iu 
f[e()be uub tßat uameutlid) ben reifenben Saufleuteu 
bicleu ©djabeit. Sublid) aber gelang eß ben Sremern, 
ben Witter ju faffeu. Gr füllte in aller govm 3[e4tenß 
gelängt werben; auf bem Sege juut ©algcu aber 
bat er fidj bie ©nabt auß, iiodj üou feinem treuen 
©treitroß Slbfdjicb ne butt» au biirfen. Sltß ißm foldjcß 
geftattet würbe, fdjwaug Ulrid) Seßr fidj plöplid) auf 
baß rabenfdjwarje 9toß, baß äljitlidjen bämonijdtcn Ur* 
fprnngß war, wie bnßjcnige SßcbelS bon Salmoben, 
ritt bie Umftepenben nieber unb jagte bou bannen. 
Objdjon bie Oevfotgcr ißm auf ben jverfen waren, ge* 
lang eß ißm bod), nod) redjtjeitig fein fießereß ©teftidite 
jn erreidjen. — 33iau fießt, eß ift biefelbe ©cfdjidjte, 
wie mit ben Würnbergern unb bem Waubritter Gppcfin 
üou ©eilingeu; aud) bie Sremer pflegten epebem feinen ju 
penfen, ben fie niept ft (per unb feft in iprtr ©ewalt patten. 

Sir berlitßen bie Sinpe ju ©teßiepte mit bem 
SunfAe, baß bem fleinen ©otteßpanfe burdj eine gtiinb* 
fiepe Wenoüirung im ©eftpmad ber &t\t beß Grbauerß, 
unter müglidjfter ©Aonung aüeß Sorpanbencn, ber 
eigenartige Sunfttparafter jener 3eit in feiner ganjen 
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<S5otb* unb garbenpracßt suriidigegcben werben möchte. 
Sütereffante ©enfmate aus bem Stnfaug beS 17. Saßr# 
ßunbertS ßaben wir im beutfeßen ßlorbweften nießt gar 
jo öiet, baß wir nid)t wünfeßen foßten, baS Sorßanbenc 
naeß fßtögtießfeit ergattert ju feßen. 

©er öorgerücften 3^ tilgen fucfjtcn wir baS 
eigenttieße SDorf ©teßießte nidit auf, oersic^teten aueß auf 
ben 9tatß unfeteS SBirtßeS auf eine gaßrt bureß ben großen 
©unber, einen ausgebeßnten Saubßoljforft beS ©utsßerrn 
öon ©teßießte. gußgängern, weteße 3cü ßoben, ift ein 
SBeg bureß ben aueß an öotßwltb reichen ©unber unb 
weiter bnrd) baS fogenannte grunblofe Stoor über bie 
görfterei gutbe unb baS ©orf gutbe fetje $u empfeßten. 
SSon bem teueren ©orf, baS an einem Sacße gleichen 
ßtamenS gelegen ift, errcidjt man, bie föfttidje Scfern® 
wortß bureßwanberub, in einer ßalben ©tunbe bie ©tabt 
SBatSrobe, welker aueß wir, wenn aueß auf anberem 
SBege, ebenfafls jufteuerten. 

Sou ©teßießte aus fuhren wir junädjft bureß bie 
Sucßenßaßen beS norböftlicßen ©unberS. SS war eine 
aßntieße fllmmungSüofle Süatbfaßrt, wie wir fie auf bem 
Siege oon Ottenburg nad) ©tcüidjte genoffen ßatten. 
9iadj furjer gaßrt aber tjatten wir bereits bie ÜBatbung 
ßititcu uns unb fußten biirdj eine weite, moorige, mit 
&ctbe beroadjfeue Sbertc baßin, bie mit jaßtrdcßcii 
norwegifeßen giubtengen, roclrßc tßeitö ooß ju Sage 
tagen, tßcitS nur mit ben mooSbeWatßfenen ©pißen unb 
Suppen aus bem braunen Srbrcüß ßeroorragten, beftreut 
war. Einer unferer Steife gen offen, ein ©übbeutfeßer, 
tonnte fieß fließt genug wuubern über ben reießen ©teiu- 
fegen, ber ßier ptöfstieß über bie §ctbe auSgefeßüttet 
war. ©ie SJtittßcitung, baß jene abgefdjfiffenen ft arten 
©ramtbtöcte bereinft in ber EiSjcit auf SiSftßoßeu auS 
bem ffanbinaoifeßen ßtorben ßierßer getrieben feien, ober 
ats StoränenfeßnU maeßtiger SHetfeßcrbetbungen ßter ab- 
getogert fein faßten, woßte ißm taum gfaubßaft er* 
fd)ciucn. Unb bodj fitib äßntidje große Stbtagerungen 
ltormegifdjer ßfranitbtöde im Stincburgtfdjen fließt fetten; 
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uameuttid) in ber Umgebung ber Söilfcbcr -ftöße, bei 
©tenbect, in ber ßiftßc oon ©eßneoerbingeie imb bet 
Sprenget ift fotdier ©teinreidpßum nod) ßeute ju finbtn, 
wenn and) ju Streßen* unb ^ausbouten, wie jur Zu¬ 
tage oon ©troßen im Üaufe ber 3aßrßunbcttc aßjäßrlid) 
taufenbe jotdjer Stöße jertriimmert worben fiub. Süt$ 
ben liefen unter bi cf eit Stößen erbauten unferc llraßncn 
in grauer ©orjeit jene mäeßtigen ©rabftäüc», bie, wie 
j. S. bie ©teinßüufer bei ©iibboftef, nod) ßcute bie 
Sewuuberung ber ßtaeßfomtnen erregen. 

©ie maißtigcn ©teintag er bei ©teßießte, wetdje baö 
matcriat jurn Sau ber alten Snrg tiefertcu, ßabm 
fiefjertid) aueß ber Surg fetbft ben Wanten gegeben, bie, 
wie erwäßut, in atteu Urtuubcu ©teintaga ober ©ten* 
tage ßieß, erfi fpäter taeedjt bie Umwanbtung ©tetfage 
unb notß Weit fßäter bie gönn ©teßidße auf, in 
wetißer baS urfprüugtidje ©teintaga uidjt meßr ju er^ 
tennen ift. 

Stuf gut gebaßnter geraber ©traße erreidjtcn wir 
naeß etwa ßatbftünbigev gaßrt baS ©orf Sbbingcn an 
ber bireeten Sßauffee non Siffctßöocbc nad) SBatSrobe, 
bie wir bei Settenburg oertaffen ßatten. Dßue Stufentßatt 
in bem am Söegc bepnbtidjen Sruge, einem bctkbteu 
$attepuntt für bie ©mnibuSwageu ber ©tredc ffiiffct» 
t)öuebe=3Bat§robe, fußreu wir in fübtießer SUeßtung nad) 
SßatSrobe weiter, baS nad) fernerer ßatbftüubiger gaßrt 
aus bem Sbßmetßate mit feiner Stoftcrftrißc unb feinen 
rotßen ®äd)ern oor unfern Stiften auftaudjte. 

^galsro&e. 
Unter ben -frurraßrufm froßtitßcr ©djutlinber unb 

bem ©eftäff jaßtreteßer deiner Söter ßietten wir SttttagS 
um 1 Ußr nufere (Siufaßvt in baS ©täbtißtu SBatßtobe. 
Dbfdion aße oon ßier nad) ben oerfditebenfieu 9iid)* 
tungen, nadi Serben, §anno»cr, Siffetßöoebe, Sette unb 
Siineburg abjweigeiibcn $e et praßen oon jener oorjüg- 
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licffen SefdjaffeabeH fitib, raclffje bie S^aiiffwn im Solngo 
imb Sarbengau fafl überall öußjeidjntt, fo faßt bod) baß 
TJpafltv im Orte fefbft, wie in affen [feinen ©täbten 
unb ffteden, feJjt $u witnftfien iibvig; eß ift, aEß ob fo 
ein fpifcigeß ober ^olperigefl fßflafter eigestß ju bem 
.Bmedc angelegt tootben fei, um bie SticifenbcH an einer 
®m-rf)fat)i't oijne SittfeEjr jit turljinbmt, ober borf) fte 
bacan ju erinnern, baß tiier ©cfegtnl)e:t jur (giitfefjc in 
anßreidjtnbem SDlafje Dorfianbcn fei. Die Käufer, in 
g-arfiwerl ober maffio in ^fegetbau anßgcfiibrt unb mit 
rotfien 3^getbädjer« uerfeljen, madien einen etmaß niid?* 
fernen ©ttibrmf; nieberfädjfifrfje Sauernbäufer mit ihren 
tmfjeimelitben ©ho[)bäcbcrn, ober übevEjaupt öftere Sauten 
fiefjt mau gar niefjt incljr, unb baß ift aflerbingß nidjt 
äh oerrounfeent, beim maß nod) an Sauten auß früherer 
^eit uor^anbeu inar, ift im Sabre 1767 bei einer 
jdjreeffirfjeti Ocnerßbrunft, wcldjc gatij Safßrobe, mit 
Sfußttabme ber ftirdjc, beß Äfoficrß unb bei' ißfarre, 
üoflftäubig^ jerftörte, ein 3iaub ber fffammen geworben. 
©>er Ort ift nneberljott früher ft^on in ähnlicher SBeife 
beimgefudjt toorben. ©o tonrbc baß ©orf 9Sa(8robe, 
wie ber Seftr ficti erinnern wirb, lucifjrcni ber Oreinb= 
feliglciten ber tton Seljr, non fDfanbctßfof), ber Stenden 
unb Sßcljbe, bie räuberifdfer ifßeife in baß greift 
Sremen eingefaffen waren, im Qatjre 1381 bunt) bie 
Srjbifd)öffid)en unter bem ©tiftßoogt bon Sangroebd, 
Briebvid) Schulte, melier bie .&cdcnriüer biß Viertlet 
oerfolgtc, in Stfd)e gefegt, wnbrfd)cin(id), weif bie Ser* 
folgten in bem bantalß noch beftdjenbeu fiirftfid) lüne* 
bnrgiftfien @rf)fof) SEÖalßrobe an ber SöEjme ©dmb unb 
Stufnaljmc gefunben tjatten. Sfn baß ehemalige ©djloff 
erinnerte nod) in biefem Safjrfjunbcrt auf bem früheren 
Slmtßljofe ein mtanfehididjeß ©tbäubc, btt Semenate 
genannt, wefdjcß aber injwifdjcn abgebrochen ift. ®ie 
Surg SÖafßrobe gehörte jn ben fettigen @d)töffern, bie 
natfi Scenbigung beß füneburgifcfien (Srbfofgelciegeß in 
bem Vertrage jwifdjen ben ifterjögen Sernfjarb unb 
■fccinctdi (Sernb unb £tiimerf) unb ifjteit Sanbftänben 
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unb ©täbten jum fffbbrud) Beftimntt würben. Sind) baß 
©dlfofj ju ©oftau nturbe bamafß, um 1383—85 nieber* 
gefegt, ©aß ©orf ©afßrobe erfjieft 1383, ©oftmt 1388 
SBeiifibitbßgertdjtfame, unb beibe würben mH bem ©tabt* 
red)t ber Siirger oon Seife begnabet, 9iaf)rnngßguef(eti 
ber ©tabt SBatßrobe bilbeten in früheren 3af)tl)iniberten, 
wie attr^ fj eilte nod), ber Sfcferbau in Serbin innig mit 
ftabtifdjen ©emerfmi. ©er retdje gradjttievfdjv ber £eer= 
ftraßen ^annoHeu-^tarburg unb Sette* £8 erben brachte öiel 
Sebctt in ben Ort. ©aß ift freifid) feit tanger 3eit 
oorbei; bafür tjat fid) eine lebhafte Snbuftrie eutwiddt. 
Sn ber 9täf)c befinben fid} fßaptermÜ^Ecn, ©afpeter* 
raffinerien unb Töpfer eien; nameutficfi bearf)tenßroertb 
finb and) bie fßutüermtifjfen ber ffirma fffiolff & So. 
im bcnadibarten Somfifs, nsofjf bie größten ’fSufuer* 
fabriten ©entjdjfanbß. Sfuß tfeineu 9tnfängen Ijat fid) 
biefe ffinna unter bem attcu Ssmniersicttiatf) aßolff 
(f 1857) in äfjnfitfjer ffietfc entmidelt, wie bie eben^ 
falls nteltbefannte girma Sarf Sretbing & ©of)it unter 
ifirem im uorigcn Sabre berftotbenm Leiter, bem alten 
SommerÄienratl) Sfngnft 9föberß. — SUß Sommerjtenrati) 
iüJolff ftd) in feinen jüngeren Satiren juerfl mit ber 
Sbec trug, eine 'ipufbtnnülffe in Sontli^ jn bauen, gab 
cß in SQJatßrobe ein argeß Äopfjdlüttefn ; ftlbft bie eigene 
SDlnttcr warnte ben ©otjn, tnbem fit außrief: „Stuguft, 
9fuguft, fat bat jo Wäfen, bo fttn i|5ufbermö|Len; bo 
ferner tn ®riittmöt]lctt, be ftiiggt nid) itp!" 9tun ift 
jtoar im Saufe biefeß Qafjrfjunbcrtß mattdje ^ulocunü|fe 
ber Oirma aufgeffogen, affeitt baß ©eftBöit t)at bem 
ftaufe gofbetic Srnten eingetragen. 

0ür ben mangefttben gradjtocrlefjv in ben festen 
3abtjeEinten wirb iibrigenß Sßafßrobe beinnädjft ent= 
fdjäbigt fein. 9iad) fafjrjebnieläugen Semütjungen ber 
©tabt unb ber benadibarten Drtfibaften würbe nämlid) 
oor Sabren ber Sau einer Sijenbabn non ^tamiooer über 
SBalßrobt nad) SJiffetböoebe genebmigt. ©iefetbe ift 
fefet öoflenbet unb foü nod) iin Saufe biefeß ©omnurß 
eröffnet werben. Sind) bem b“»'’üooerfd|cii Sionriftcn 
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wirb bamit baß fi'cuubtidjftc gdußtßat ber Sitne* 
bürgte £>cibe, baß ^ötifnnctCjaT, nfifiergeriitft werben, 
late anbererfeitß burdj bie ©trede 33iffe£fjöücbc « Sa£ß* 
robe autf) beut S3remcr 33ergnügimgßvcifenben. ffommt 
noc^ im Sauft btr Saßrc bic etfeßute ,gweigbat)n 
SJÖatsrobc *= fJaflingtiofteX = ©oft«« Ijinju, fo werben ftcfi 
oon ©reinen anß Weit bequemere unb außgcbeßnteie 
JEagfapten atß bie unfrlge baljin außfiipcn [affen. 

©o tu «reu wir beim ßtucfticfj nacf> allerlei 51b* 
fdjroeifmtgen witber bei unferein Öieifegefapt angetan gt. 
33 on jwei mir beEamitcn guten ©afipfen, bem Dort 
iSobo ©rütter, wo id) friipr wieberpft eingefept war, 
unb btm ©afipf „3um Sronprinjen", wftplc nufer 
Sintfdier, bem wir bie Saß! überließen, beu (enteren 
ium Slußfpaim. ©ie orbnungßmäßige SDiittagßjeit war 
Doriiber; wir bcfteOtcu miß batjer bei ber freimbtidjen 
Sirtljin ein befonbereß SOtap unb wanbertcu, uadjbein 
wir unß an einigen ©läfcrn gute» iöiereß erguieft [)alten, 
bie &aHptftraße beß Orteß entlang, bem großen, oon 
ftattlidjen tSü unten bcfipttcten 3fturftplap ju, auf 
beffen ©iibfeite fidj bie ©tabttinp erpbt, au roetd)e 
jid) bie im ©riin oerftedten StofterPnltdi (eiten an* 
fdtlieieu. 

Stuf bem SQtarffplap beinerft matt ein fofort in bie 
Stugen fallcnbeß pibfcpß ©entmat in gotßifcpm ©til, 
baß ton beu löürgern ber ©tabt gut freier bcu im 
3ape 1863 in Sa£ßrobc erfolgten ©roßfaptgfcitß« 
erttarung beß Stoupriisjen CSrrtfl Sluguft oon -pimoocr 
errietet ift, Siinig ©ccvg V. ton ^annooer uerweifte 
mit feiner Familie pnfig in Salßrobc. Semt ber 
Soup beu alle gwei ober bret 3ape auf bev fiibwefttid) 
non öattnoper belegenen großen Slpenöpibe ftattfinbeu- 
ben SDlattÖoern ober ben aüjäplicfi in ber Um gegen b 
abgepttenen berühmten ißarforaiagben beß pnnooerftpit 
SlbeJß beiroopitc, pflegte et ftetß im bpufe beß ©out« 
merjienratp Sofff abäufteigen, unb fein freiutblitpß 
Sefen erwarb i£jm in allen Steifen ber öeoöfferung 
eine warme SfitpngltdjfeU, bie autf) jep, und) 25 3apen, 
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uod) nidjt crloftpn ift. ©iefcß 33erpUniß in ben ©tabt« 
bemopicrit gab beim aucfi ben Slnlaß, baß ber Sütiig, 
al@ er im .5 erb ft 1863 mit feiner Familie in iSalß« 
robe weilte, bort bic ©roßfeiptgteit feitteß bantalß 
18 jäpigen ©opteß, beß jepgeit £>erjogß uoin Sumbers 
laitb, erfolgen ließ. 

©aß 0011 S£. ©idinger in Mitucpn entworfene mib 
üott ben ©ebriibern Sod) tu SUfelb gegofjene ©entmat 
erpbt ßd) auf fedjßfeitigcm, oierftufig an [teigen bei» 
©anbftcinfodel. ©rei jdilante ©fluten tragen ein fein* 
mobcliivtcß, mit luftigen Üreujblumensimien ocrjiertcß 
gotpfipß ©ad), auf wefepnt fitß abtrmalö ein bret* 
tpiligeß fdjlauftß ©prmtpn mit SreujMumc aiifbaut. 
9m ber unteren 'Iftfdje ergeben fttf) auf einem lcid)teu 
Sßoftament bret große, oben gufammengetepte Sappen* 
fdjiiber, auf bemn bic Sönigßfrone rußt, ©aß erfte ber 
©cp£bev trägt baß töruftbilb ©eorgß V. mit ber 3n« 
fdirift: „3ur (Erinnerung an bie uon ber ßoptt löuig« 
iidjen 0atnilie am 21. «September 1863 in ber ©tabt 
Sßatßrobe begangene Seiet: ber ©roßfäßtigteit @r. 
toniglicßen ftopit beß Sronprinjen ©rnft Sluguft,“ auf 
btm ;w:iten ©d)ilbe finben fiel) unter bem ithuft&itöe 
ber Sönigin SJtavie bie Sorte: „©ewibmet in Siebe 
unb ©antbarleit oon bcu getreuen Sürgern ber ©tabt 
Salßrobcauf bem triften ©d)i(be befinbet fid) unter 
bem löitbniß beß Sronprinjen baß oon jwet Söwcn 
f£anlirte unb mit einer Srotie nerrette Sappen ber 
©tabt, wtldjeß bie Slbbitbung beß epiuatigen, mit bret 
©ijürmcpn gesierteu {Ratpaufeß jeigt, baß 1757 bet 
beut großen Sranbe mit jerftört würbe, ©ingefaßt ift 
baß ©cnfinal burd) ein fcdißfeitigcß fdjtanfeß ©ifeugitter. 
©aß ©enfmat würbe, wenn wir nitfjt irren, !aum ein 
3a[}r oor ber Sataftropße oon 1866 errid)tet. Sic 
transit gloria mundi! ©tefcß alten ©prudjcß mag 
and) Srouprin^ griebrid) Sitßelm, unftr unocrgeßtidiet 
Saiftr griebritfi, cingebcnl gewefeit fein, alß er oor reidjlidj 
jeßu 3npen, ge£egeut£id) cineß SUtßflugeß oon ben 
SÖiauömm auf ber Stpeußpibe nai^ Salörobe unb 



92 

gaßtngboftel, mit feine« Begleitern an bem öenfmal 
4?alt machte, Machbem er baffelbe non aßen ©eiten 
in Süugenfäein genommen, brach nach 33erfitf)ermtg eines 
Slugengeugen ber Ijobe fperr in bie ©Sorte and: „©fein 
armer SBetter!" — 

Sin bie Slmoefenheit bed ehemaligen lironprinjen 
<5rnft SEuguft in Sßatdrobc erinnern nod) oerfdfiebene 
launige SEntcboten, non beiten mir namentlid) eine, welche 
und gr. ®rntter in feinem Suche „SEßerlei Heute" *) 
aufbema^rt hat, unfern tfefent nidjt norentfjatteu möchten. 
908 im ©ommtr 1856 ber bamald elfjährige Sfrpnpring 
mit feinem 23ater in ©Satdrobe war, erregte namentlich 
eine »on ben HanbEeuten an8 ©icncnlärben (jergefteüte 
@I|renpforte ba8 febijaftefte Srtttreffe bed ßnabett. ©lau 
faßte baljet bcnSefdjEuß, bem ßconpringen eine üoß= 
ftänbige Ömterei gu feiner Belehrung geigen gu taffen. 
3« Bwede mürbe bie Sinteret beä erfahrenen, 
originellen £audroirtlj« ©fetter ju gitlbe auöevfctjen, ber 
beim and) in feiner treuhergigen ©Seife bem Sronprfnjett 
eine rcd)t umfaffenbe Belehrung gu tljeil mctbcn lieg, 
„©efjn ©e, £>err ©rin}," fagte er unter anberm, „be 
Ömmen fünb en Bott oor fid, bin nt) a@ be ©tinfdjen; 
bar fiittb wefde, be möt’t bat SErbeiben boEjn, ad mt 
©uent, unb bar fünb of annere, be beforgt bat guflengen, 
a8 be Mieten. Vln en ftönigin t)emt fe ot, ce „Slefe" 
nöint loi be; wenn be jiim aber nic^ mehr gefallt, benn 
biet’t fe fe bob un nehmt fid en atmete, int benn mut 
be Smter uppaffen, batt fe of eu ömblidjc fliegt!" 
Sttö ber tronprinj «tut and) gern bie Königin eines 
©toded fcfjen woflte, geigte iljm ber alte ©telter bereit* 
wilUgft bie 3eße berfetben unb fagte: „@e(jn @e, £erc 
©ring, bar fitt be Königin 1" „Stber woran erfennt man 
bemt bie?" fragte ber Sronpring weiter. 33er alte 
©telter fragte fid) nad)bent(ich hinter ben Öhren unb 
wußte nicht reiht, Wa8 er je^t fagen foße, Slßein ber 

*) fettere unb entjle Silber au« ber §etbmarE. 'Jiorben 
1878; SDiebr. @ottau« Serlag. 
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©ring ließ nidjt naih gu fragen, unb nun faßte fid) ber 
Smfer ein §erg unb plajjte mit ber Slntmort heraus: 
„33ut miß id @e feggen, .fjerr ©ring, mit SerEiJro io 
feggen, fe hätt — fe hißt — en länger SEdjterbeel ad 
be Slnnern!" 

Jas t&Ioßcr unb 6ic gcßermoorllj. 

33urch eine breite Gringangdpforte betraten wir oom 
©larftptape au8 ben öon fd)attigen Sinben bomartig 
überwölbten oorberen Stofterhof, freunbtich wißfommen 
geheißen oon gwei 33amen bed ©tiftd, bie unfern ©c* 
geigen, bie ©ehendwürbigfeittn bed Utoftcrd in Singen* 
fdietn gu nehmen, bereitwifligft tu tgegenf amen. 33ie 
®toflerwohnungtn, elf an bei 3aE)E, befittben fith in 
einem giemEidj fwhen, bunh einen breiten ©littefcorribor 
in gwei HängdhäEften getrennten, einftödigen ©au mit 
©obenfammern, beren genfter and beiben ©eiten bed 
33adje$ erferartig borfpringen. 33ie breite ^auptthür 
befiubet fich in bem bem Shore gugefehrten @iebel. 
3ur Sinlen fcfßießt fich an bicfcn ©an ber alte grieb* 
hof für bie Slofterjnngfrauen, gur Metten ein wahrhaft 
ibpßifdier Äloftergarten mit fdjattigen Hauben, grünen 
Mafenftäd)cn, buftigen ©tumenbeeten unb frennblithen 
©odfettd. Slu bad UEoftergebäube lehnten fith gur 
3eit unfered ©efudjed ©paticrc blühenber Mofctt, bie 
lebhaft mit ber bunflen GfpheubefEeibuna ber ©lauern 
bed alten, fd)räg gegenüberliegenbeit Ätofterdiord com 
traftirten. 

33ad ehemalige ©cnebictinerinncnftofter SSJatdvobe 
ift feit ber Mcformation ein wcltltdjed gränteinflift ge* 
worben. £ur Beit feiner ©Eiithe hotte bad fftofter wohl 
an bie 80 ffitfaffiunen; jefjt hat ed nur nodj 11 ©rä* 
benben, nämliih eine Slebtiffin, eine ©riorin nnb nenn 
tShanoineffen, welche minbeftend oom Stetteroater her 
ablig fein müffen. — 33ad ehemalige ©enebictincrinnen* 
Itofter gehörte gu ben ätteften geiftlic^en Stiftungen 
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Kieberfo#fcnß; cß würbe nrn baß 3aljr 985 bnrd) einen 
grafen Salb Dem Slßfamen unb feine ®cmal)tiii Obelhit 
gegriinbet Sine Utlunbe Saifcr Ottos beß III. Dom 
7, SDiai 986 überroeift nfimtidj bem ooit jenen fjJirfonctt 
„neuerbingß" geftifteteu Älofler Kobe baß ®orf ^öotoe, 
jpätcr Salcöborf genannt unb im ®au ^irimunb bc* 
legen, gut Seljen Bindung. EDie «Sage berietet, ©raf 
Salo Ijabe ®niub unb Stoben auf ben umfiegtuben 
ESütern uou bem ©rafen Don Söfye erlauft, baß ffifpfter 
barauf an einer uon Sattmug befreiten, „gevobeten" 
©teile erbaut unb feine £od)tcr SJfcrfjtilbc gnr erften 
Eßttotin bcftellt. 33 cm ber ©teile, worauf baß Silo ft er 
erbaut würbe unb bem ©tiftcr Ejabe eß ben Kamen 
Salofl * Kobe erb alten. 3n einer Urtnnbc £>emrtd)ß 
beö Söwcti Dom SfaEjre 1176 Ijeijjt baß it’lofter bereits 
„Salefvotl)". 31 u8 berfetben ift ferner ju evfeljen, baß 
bamalß fdjon eine nid)t jmn SI öfter gehörige Sirdjc 
in Salßrobe beftaub unb fid) bort alfo fdjon eine 
lirdjlidje ©emeinbe gebtlbet V)atte. SDie Sitdie gehörte 
gut Klinbenfdien Oiöcefe unb [taub unter bem 9Ird)i= 
biafonat 911) Iben. ®ie ©ogtei über Salßrobe, wellte 
fid) bev ©tiftcr beß SU öfter ß anfangs uorbebaltctt Ijaben 
wirb, war um baß 3aljr 1920 in ben jpänben ber 
©tfdjöfc üon ©erben, maf)rfdjciitltd> nlß ©efitj bev 
©rafen Don Sollte, beren ©prof;, Sifdiof 3fo Don 
©erben, bie SeEjnßfjttrfdjaft im flaute 1228 an bie 
£etjOgin Seltne dou Staunfdimcig übertrug, mit ber 
©ebingung, baff iljr @ol)n Otto I. (baß SEiitb) bie 
©ogtei ben ©rafen dou Solpe jn Sljterldjcn gebe. 3m 
3aljve 1287 wählten ber ißcobft ©iegfrieb gn Salßrobe 
unb ber Eonüent ben £>ergog Otto außbrildticf) gut« 
©duti,d)errn beß Slofterß. 

SDic 5nfaffinneu beß filoftcrß waren, wie fdicm 
gefagt, Können Dom Drben beß 1) eiligen öetiebictuß; 
©djußljeiliger beß Slofierß war ©t. 3oljanncß ber 
Stänfer, beffeu ©ilbnifj and) auf bem alten iUoftcrfiegel 
bargcftellt war. gn ben SÖcfi^nugcn beß Sloftcrß ge* 
fyörte baß fdjon erWäfjnte Sateßborf ober Soplßborf 
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im ©au .girimünb, bie föirdje jn ffialßrobe mit bem 
Jcmuptaltar unb brei Kebenattürcn, bie Slrdje ju 
SKeinerbingen, fowie baß Patronat über bie Streben ja 
©teimlc unb (Sitten. 3nt 3afjve 1824 fdjeuttc fjcr.jog 
Otto Don ©rauufdjweig bem Stoftcr eine Euric ju 
Korb campen jum © c eint l) eil feiner Derftorbenen @c* 
maljltn unb ftineß in Salßrobe begrabenen ©oljtteß 
Oofjcmn. 3ttt lüneburgifd)cn ErEifolgetriegc brannte, 
wie fd)on mitgctljeilt, ber gange Ort Salßrobe nieber, 
nur baß Stoftct nebft Jitrdjc unb baß ißfarrljauß blieben 
öerfdjont. Rimbert 3al)re fpätcv, am ^eiligen ©fingftfeft 
1482 aber füllte baß SEoftcr baß glciriw ©d)ktfal treffen; 
eß brannte nebft ber Sitdjc nieber unb bie DKobilien 
ltnb ©rieffdjafteu, mit Slußttafyne einiger Eopiatien, 
würben ein Staub ber flammen, giir ben Sicbcrauf* 
bau dou Sirdjc unb Sloftcr mürben in ben (üncbnrgiftfjen 
San ben, im JBißtljum KEinben unb audj im Sanbe beß 
Ktatlgrafen Sotjann öon ©ranbenburg (Selber ge* 
fommelt, unb fo waren bie St oft er bauten im 3al)re 1490 
wieber [jergeftcllt. ötmaß foitter wirb aud) bie Sird)e 
mit bem Slofterdjor wieber auf gebaut fein. Oie ba* 
matß erbaute fiirdjc ft elf t audj jdjon nieftt meljr; ber 
je^ige Sirdjtfjunu ftnmmt aitß bem Eube beß dorigen 
3al)i‘l)mtbcrtß, unb Sie Sicdje uou 1490 würbe feitenß 
ber ©tabt Salßrobe in ben 3aljrcu 1847 biß 1850 
bnrd] einen größeren, rmdjternen Kcnbau in gefd)mact= 
lofem ©til erfeßt. 

Kur ber Sfofterdjor dou 1400 mit bem ^anßb 
fliigel beß Sloftergebäubeß ift miß cvljatten geblieben, 
©er St oft erd) or lag neben bem Sljor ber Stvdje unb 
war bnnß eine geräumige SÄaueröffnung mit bcrfclben 
Derbnubcn; bieß SSerßältniß ift and) bet bem Keubau 
ber Strdje gewährt worben. ®cr ©etteneiugang bon 
bem Sorribov beß Sloftcrgebftubcß auß befinbet fid) in 
ber fiibweftlidien EcEc beß E^orß. 

Kadibem wir ben breiten, mit ©teinfltefcn belegten 
Eorrtbor beß Slofterß, ju beffeu beiben ©eiten fid) bie 
Eingänge ju btn Soljuräumen ber Efjanoimffeit be= 
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finben, ber £änge nad) burdjfdjritten Ratten, fliegen wie 
einige Stufen hinan ju bem eben erwähnten ßtugang 
Siim fftonnembor. Slucf) ^ter bebecten Steinflfefen ben 
©oben. ©ein Sidjt erhält ber Sfj°r butd) jraci in ber 
iübfit^en Sängßroanb befinblirfie jweitheilige gothifebe 
ifenfter, bereu fpifcbogige Öidjtaffnungen »on einer runbett 
Vitßtöffmuig getränt werben. Die etwa« erhöhte Oft* 
feite be« fünfter« trägt ein großes breitheifige« bittet* 
fenftcr über bem Slttar unb jroei einfache fcf)mafc Seiten* 
fenfter. Diefc genfter enthaften ben fcßönftcii Sdjimnf 
bcS fiirdjfeiit«, nämlich farbeniprKcfjtige ©taginatereien, 
bie jii ben tefjönften Arbeiten btefer 3trt im Sünebttr* 
giften gehören. Daß große ©liitetfenftcr über bem 
Sllfirr jeigt ben gefreujigten Shriftu«, beffen ©lut oon 
öter (nieenben Sitgctn in Setdjen auf gef au gen wirb. 311t 
Utedjten beb £>eitanbeß fiept bie ^eilige SO’taria, jur 
hinten St {Johanne« ber Soangelift. 3n bem fdjmaten 
fenftcr (inte oom ©efdjauer erblicten wir {Johanne« 
ben Säufer, ben Sitju^Ejeiligen be« fitofter«; im feßmaten 
genfter recht« unter einem gotlpfdjen ©albatfjin bie 
©eftalt eines Stbte«, bie an unb gärbung 
als ein wirftiebrß JDieiftermerf ber ©taßmaterei gilt. 
Sie trägt at« Unterfc^rift ben tarnen bes ^eiligen 
©enebietn« unb bie 3afjre@&aE)l 1430. Die Untere 
^abl läßt bnrauf fdjlfefjen, baf; bei bem tlofterbranb 
non 1482 bie llmfaffungßmauent be« Ätofterdjor« er* 
batten blieben unb baß bie ©taSmatereien au« bem Sin* 
fang be« 15. {JahrfinnbcrtS ftammen. 

Der Slltar ift ein fdjtidjter Steintifd), bunf) Seiten* 
pfetter ftilgeredjt mit bem herrlichen Senfter baßinter 
oerbunben. ©eadjtenßwcrtß ift ein an« einem Stiief $otj 
gefdjntfete«, bemalte« tmb oergotbctcö Slbenbmaljt, t>iel= 
teießt an« bem 15. 3al)r^unbcct ftammenb. Die Stuß* 
füßtung ift feine tünfttcrifdic 31t nennen, fie würbe 311 
ber Sage ftimmen, baß ein Srfjafer ber Umgegenb biefe« 
Scßnipwerf altgefertigt unb bem Stofter gefdjenft ßabe. 
®tne Safet an ber 9torbwanb enthält 16 Sappen oon 
Slebtijfinnen be« fitofterß feit ben Sagen ber {Reformation, 
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gefrönt ift bie Safet mit einem weiteren Sappen. 9?idjt 
weit uon biefer Safet bängt ein jweiflliglige« ®ta«= 
feßränftben mit jaßtreicßeii Sachern, welche {Reliquien 
bergen, and) SDJooft, Steine, SiJiufdjetn sc. an« ©afä* 
ftina entbatten. Die {Reliquien fotlen nad) ber Dar* 
ftetlmtg unferer güßrerin au« bem heiligen Öanbc ftammen, 
ooit einem fireu^rittec gefdjenft uub fpäter in biefem 
Scbränfcßeu, ba« fidjer nid)t aus ber >Jeit ber ffiwttjjfigc 
flammt, untergebradjt fein. 

{Recht« unb tinlß an ben Sänbcn ber fiircße finb 
fdjtidjtc ®eftüb fe für bie filoftecftan.nl erridjtet. ©ine 
befonbere. Scbenßwürbigfeit befinbet fid) über bem Stußt 
ber Stebtiffin an ber fubtidjen Ifüngßmanb be« Spor«. 
Dort fteßt nämlitß auf güt[)ifdjem Socfet bie Statue be« 
Stifter« be« St oft er«, be« ©rafen Sato oon StScanien. 
Da« wobtproportionirte uub anfprcdjenb geformte Staub* 
bilb ift barhäuptig; bie ©eftatt trägt ein Haue« ©eWanb 
nebft uottjem kantet unb bätt in ber rechten £>011 b ein 
lurjeß, breiteß Schwert, beffen Sbßcibe, wie bie« in ber 
tomamfdjen Spodjc iibtidj war, not; bem Sragriemen 
umwunben ift. 3n ber Unten .£mitb trägt bie fftgur 
ba« Sffiobeß einer fiircbc. ©ine barnnter tjängenbe 
Safel nebft Sappen bat bie Onfcßvift: lllastris princeps 
Walo de Anbolt, coraes in Ascania, dominus in 
Bernborg, fundator hujus monastery Anno 986. 
Da« ©itbniß ift wabrfdjeinttdj erft natb bem ©raube 
bon 1482 entftanben. 

©ot biefem ©ranbe unb fpäter war ber Stofterdjor 
febenfaß« gewölbt, bodj finb bie ©ewölbe, wie un« 
unfere giibrerin mittljeitte, bei einer 9?enöüathm im 
Stnfang be« »origen Oabtßunbcrt« unter §etjog ©eorg 
Sitbetm oon Seile abgebrodjen worben, ba fie fid) in 
gefabrbrobenbem 3ufla(ll:,e befanben. 3tn bie Stefle 
berfetben trat eine fladjc, ficmatte ^otjbecfc im ©eftbmad 
Jener Uebrigcttß oermutbe idj faft, baß ba« @e* 
wölbe fid) nod) über ber Decfe befinbet nnb feine«weg« 
niebergetegt Worben ift, bie .£>otjbecfe baßer nur jnm 
3wede einer letzteren -Deijung be« für bie Stebtiffin 

7 
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unb ißre Gißanotneffen fonft »teßettßt ettoaö ju fü^tett 
Raumes Ijcrgcfteüt worben ift. 

3m 3aßre 1525 führte £ersog (Stuft ber Setemter 
wie in anbere Stöfter feines SanbeS audj in baS 
Ätofter SalSrobe bie ebangelifcße Seßre ein unb er* 
nannte £>enntng ®elpe als erften eoangelifdjen ißrebiger. 
©twa ßwtbert 3aßre fpäter Ijiett ber ©eneratfuperinten- 
bent Seßet in SalSrobe eine Äircßenbifttation ab. ©ie 
©ißulbcrßältmffe waren erbärmlicße; bem 9tatß würbe 
baßer aufgegeben, ftatt beS einen SeßrerS an ber ©tabt- 
fcßute beten jwei wieber aitjuftellen, wie eß früher ge- 
rnefen war. 3m ®£ofter fanb ber ©encratfuperintenbent 
34 ©ßor Jungfrauen unb 16 ßonbetfen; bas St oft er 
war arm, aber bie Drbnung war eine »orsiiglicße. 3m 
30 jährigen Stiege ßatte bas an fiel) nießt reiche Stofter 
fernere Sertufte ju tragen, fo baß aueß bie 3°^ ber 
©ßanoitteffen aflntäßlicß sufammen fdjmetjen mußte. 
3m 3aßt:e 1701 würbe bie Seftimmuug getroffen, baß 
nur ©ötßter abtiger yanbfaffen in baS Stofter aufge* 
genommen werben fottten. 9tocß meßr litt baS Stofter 
wäßrenb ber fjranjofenscit, in welcßer audj bie Sirdje 
fogar bie Drget einbüßte, ©amats war SalSrobe 
©renjort, bie tSßfjmc fdjieb baS Äönigreicß Seftfaten 
unb ba§ Saifertßum f^canfrcit^. Sei ber »erfdjiebenen 
fpanbßabung ber 3öße in beiben ©ebieten fanb ßier 
barnals ein lebhafter ©eßmugget ftatt. IkijtereS war 
audj in ben anberen Drten beS SößmetßaleS ber gatt; 
©ottau unb gatlingboftet würben burd) bie »on ber 
Sößme gebitbete Sanbeßgrenje ebenfalls in je sroei Orte 
jerfdjnitten; bie Srüden waren ftets beiberfetts »on 
©ouaniers befeßt. 

©aS Stofteramt SalSrobe würbe im 3aßre 1835 
aufgeßoben. ©er letzte SImtmann war ber ©roft non 
üDtcbing. ©aß Stofteramt befaß nun swar bamats nodj 
niete SJteier unb ©utslcute, aber bie ©erießtsbarfeit 
erftreefte fidj nur noeß über einen §of ju ©raesbed. 
©a nun bon Dftebing in feinem airnte wenig ober nießts 
SU tßun ßatte, ßielt er frd) ßäuftg längere bei 

feinem «ruber auf, tuefeßet bamats SDÜniftcr in f>an- 
nober war. 31 iS ber ©roft wieber einmal längere Atit 
in ^annober weilte, ßatte 3emanb, ber ißm mißt ge¬ 
wogen war, wegen ber langen aibwefcnßcit beS Slmt= 
manne aus feinem StmtSbejivf eine ©cfd) werbe ein gereicht, 
©ie obafte Ötßörbe forberte nun bon bem ©roften 
eine 3ied)tfertigung, wetdjc bitfer and) in launiger Seife 
gab, intern er erftävtc: „3tß ßnbe in meinem ganjen 
3tmte nur einen Säuern, unb wenn biefer »icßcidjt 
etwas su fingen ßabett fotttc, fo lann er fein StnUegcu 
and) ßitr jeberjeit bei mir anbringeit, 3dj ßabe fßu 
uämtid) mitgebraeßt; er ift mein Jtutfdjec!" — 

_ 97nd)bem wir nod) einen Slid in ben freunbtidjen 
Sloftergartcu getßan, fudden wir unfer Sfbfteigcquartiet 
im ©aftßofe jum Sronpriujen wieber auf, naßmen unfer 

■UitftagStnaßl ein nnb beratßfdjlagtcn über ben Fortgang 
ber gaßrt, Sirtß unb Sittßiu wottteu imS überreben, 
ben 9iadjmittag in SalSrobe nnb in ber bettadibarten 
„Sdevnwortß" ju »erleben unb atbenbS auf gerabeftem 
Scgc und) Siffelßöoe&c juvitcfjuteI)rett. Uitferc »iel- 
tößfige ©efellfdiaft cntftßtcb ftdj jebod) für btt SluS- 
beßumig ber fyaßvt bis gallingboftcl, nnb (aura eine 
ßatbc ©tunbe fpater rollten wir bereits auf ber präd)tigen, 
mit alten Ijerrticßcn Sirlen beftanbencu i'nnbftraßc bem 
letztgenannten 3'dc entgegen. 

Sen übrigens baß ©djidfnt einmal jut fdjöueii 
grilßtiugSs ober ©omraersett nad) SBalSrobc bringen 
fottte, ber »erfftutne, faKS er tliaturfvcnnb ift, feines^ 
wtgS, bie freunbtidje „gdernwortß" aufjufüeßen; fte ift 
»oit ber ©tabt aus auf ber Sanbftraße naeß Serben 
in jeßn bis füitfjeßn SDilnutcu bequem ja erreidjett, ©ie 
9iatur unb bie ttadjßclftnbe SDtcnftßenEjaub ßabeti bovt 
eine wirlfitß ibßltifdje 3lttfage gefdjnffcn. ©ie @dern= 
wovtß liegt au bem Keinen Sadj gitlbe, ber »on äöcfictt 
loitmtctib fitß bei SatSrobe in bie Süßme ergießt, ©aß 
fmtnblidje Si^cngcßöls fltenjt unmittelbar an bie Serbener 
tißatiffee; uäßert man fidj bcutfeiben, fo fießt man attdj 
fdjott »on Settern bie ßeßett Sänbe ber Sirtfdjaft »on 
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Stummel) au8 bem buntlen Eitßengrün ßerborfcßimmern. 
®ie Sage bet ©irtfcßaft erinnert einigermaßen an beu 
„©teuernbieb" bei fpamtober; bie ©ictßfcßaft jelbft er* 
freut ficß be« beften Stufe«. 

Stad) aßen Sticßtungen führen bon ßier au« präcßtige 
gußwege, halb unter fcßattigen ©«Umgängen, halb burcß 
junge Steuanpflanjungen baßin. $ier ßat man beu 
SluSblid in ba« liebticße ©icfentßal bcr gulbe, bovt 
erinnern alte fnorrige §eibbucßenftämme an bie Sietß 
bei gaflingboftel. Sin betriebenen fünften treten au» 
beu fünften £ügelabßängen be« ©ßale« murmelube 
Queßen ßerbbt, bie ißrc ©affet ber f5u£be jufenben. 
Sine biefer Queßen jeidjnet fid) namentlich burcß ißre 
prächtige Sage au«, ©urdj buftige« Stabetßolj fteigt 
ber ©efutßer ju biefem ©orn empar, beffen ©affer mau 
in berfdjiebenen ©erraffen aufgefangen ßat. Unterhalb 
biefer ©erraffen treibt ber ©rud bereit« ba« ©affer 
einer Weinen Fontaine annäßernb jwei SJteter ßocß empor. 
Sin Staturberbefferer hat hier auch ein Heine« ©affer* 
rab mit jwei baran tßätigen ÜJtämtdjen angelegt, ba« 
©pielroerl mirb ebenfaß« burcß bie Sßafferfraft bcr 
Quefle getrieben. «Steigt man non bem «Steg, ber über 
biefen flehten ©affertauf führt, weiter recht« ßinauf, 
fo fommt man halb ju einem Stußepläßdjeu, ba« bem 
Slugc einen toßnenben Slusblid in ba« ©hat unb auf 
bie gegenüberliegcnben £ügel öffnet. @o bietet bie 
Scfernmorth einen ^Jarf mit prächtigen «Spaziergängen, 
benen aucß bie Slbwecßstuug nicht fehlt. SDtan fann 
baßer bie ©orliebe bcr ©atSrober für biefe Slntage moßl 
begreifen. 

Sine ©iertelftunbe tßalaufmärt« liegt ba« ©örfcßen 
f?ulbe mit benachbarten ©eßötgen unb einem freunblidjen 
alten garftßaufe, an welcßem ber ©eg uacß ben ©teßicßter 
©albmtgen borbeifüßrt. ©ort lebte lange 3aßre eine 
aßbefannte unb aflbeliebte 15erföulitßttU, ber görfter 
Stufcßenbufdj, ein Original, wie mau e» heute maßt 
faum notß finbet, ©em alten ©eibmann, ber 1877 
im 91. Sebenäjaßre ju ©at«robe ftarb, ßat g. (Srütter 
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in feinem _ bereit« ermähnten ©ließe bureß bie SDIit- 
tßeifung einer Steiße ßübfcßer Stnefboten ein bauentbe« 
©entmat gefeßt. ©er alte tperr, ber au« bem ßan= 
uoöerfcßen ©ergtanbe ftammte, hatte fid) eine ©tifrß. 
fpradje au« glauben tfd) unb Cwcßbeuifcß angewößnt, 
bie oft non fomifcß iiberwüttigenber ©irtung mar. Sine 
bcr broßigften ©efcßidjtcn, bie bem alten SEuJdjenbufd) 
nacßerjäßlt tu erben, möge hier 15 laß finben. Sine« Sage« 
traf bcr görfter einen ©itbbieb Eonrab jum $ofc beim 
Slnömeiben eine« Steße«. „@ttß Snnrab/’ rief ber Sitte, 
„ba ßcm if bi mal luebbcr; bat öteß taat inan liggett, 
batt friggfte nieß mit." 3cmr aber erltärtc: „Sic, £m* 
görfter, beu ©od tteßm id) bod) mit, bat geißt nieß 
anncr«!" „ffttl," rief ber ff öv ft er, inbern er und) feiner 
glintc griff, „laß ißn liegen!'' Soitrab jum $>ofe griff 
ebenfaß« nad) feiner ©affe unb rief: „Sia, £>etr görfter, 
icf ßctt’r of feette Slrftcn in!" ,,©cn ©eubet and), id) 
glaube, bu uerbammter Serl tuärft im ©taube, auf midj 
ju fdjießeit!" ©efänftigeub fügte er bann ßinju: „£ör 
mal, Emirab, et ift eigentltd) ©djabc um ©i, batt ©it 
fo tuilbbeeben beißft. ©u Sert ßarrft cu Slnfteflung 
nun föuiglrcßeu Oägcrßofe üerbeent ober fo!'' „3a, -fmt 
görfter," entgegnete Eonrab, „bat föör moß fo wat för 
mi. ©at glöwt fe benn, mat fdjöß id moß för'n 
Soften fricgcii Winnen?" „3a, fießfte Eunrab," faßte 
ber görfter, „mit bem 3ägtrßofe i« ba« fo'ne ©aeße, ba 
ift augeiiblktlid) uidjt« ju madjen, aber weißt ©u maö, 
©u ßaft fo’ne feßöne ©timme, ©u fitrl mußt — 
SJtif f io nar werben!" — 

©ie ©teinftraße non ©al«robe nad) gaßingboftcl 
bietet wenig 3ntereffante«; ba fie nur au« weitet gerne 
einen ©tief in ba« _©ßal bcr in großen SJrfimmungen 
uaeß Slorbcn feßeinbar bcr Eßanffee atiSwcidjcnbeu 
©ößmt geftatiet. 3cnfeitö ber ©ößme fteigt ba« ©errain 
an unb geftattet einen ©tief auf .fcctbefläcßen unb große 
-fjotjungen. Saum eine ©tunbe oen ©alörobe ent* 
fernt liegt an ber Einmünbung be« Weinen ©adje« 
©arnau, in alter £eit ©atmenowe genannt, bie au« 
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fieBcn £öfen beftebenbe Pauerfcbaft Sorg, bic jWeifedoS 
ihren Pamen oon einet bott ticgenben fogenannten 
^ßttmBurg erhalte« bßt. ®ie Purg 6eftef)t na^ 
Sägtet« Statifti! bcr beibnifcbett ®trtlmtttet im $ouig= 
reich £annooer auS jwet tonctntrlf^m Süden utib 
liegt natjc an bcr ffloljme. ®et inneue Satt fdj ließt 
eine 9tunbftäd)e ein, welche beu Sage nad) chift eine 
fpünenburg getragen fjaben fod. Pad) beren 3etfiörung 
fod aus ben Steinen baS SHofter 51t SatSrobe er» 
baut fein. 

§faC£ittgßo|ler. 

Stuf beu Stjauffee oon SatSrobe nach gadiugb affet, 
bie fid) wicberbott toedig fenft unb tuieber anfteigt, 
pajfirt man nur eine deine Ortfdjaft, baS ®örfd)en 
Jfionerhingen. tRedjtö bon ber Straffe liegt, etloa eine 
Sßiertelftunbe oon berfetben entfernt, baS ®trd)borf 
Pteinerbingen mit einem uratten, aus gelbfteinen er* 
bauten Sircßtein. ©ie $ird)e ju Pieinerbiugen gehörte 
feit ber Ptitte beS 13. OabrbunbertS ju bem Pefib beS 
StofterS SatSrobe. Sie bietet außer ber oon einem 
dinget getragenen Sauffdjüffet wenig febendwertbcS, nur 
ein alter mastiger Oaufftein oon romanifeber gotnt, 
ber jt^t im Süftergarten ftebt, aber beö eigentlichen 
Peden8 ermangett, wirb ats fehenswertb bejeictinet. 

Un8 mangelte es an 3eü, eiue Stbfct)toen!nng nad) 
Pieinerbingen ju unternehmen. ®ie Pferbe unferS 
©efäbrteS griffen auf ber guten Sbauffee rafcb aus unb 
nad) einer graf)rt öon einer guten ©tunbe bQtten uw 
te^te Stnböbe oor gadingboftel erreicht unb faben bett 
freunblicfjen Ort mit feinen im Siebt ber PacbmittagS* 
fonne crgtänjenbeu giegelbädjern im 5Ef)atc bor uns 
liegen, gattingboftet !amt fid) 5war au Sitter unb 
tjiftorifcber Pebentung mit feinen Pad)fmr orten im 
Pöbmetbale, mit Sottau unb SatSrobe itidjt meffen, 
bafür ift ber Ort in tanbfdjaftticber Pesiebung jebenfads 
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ber am febönften betegene beS PöbmetbateS unb oiedeiebt 
beS ganjen Soingo. „Patingbeborftelbe", wie bcr Ort 
in einer alten Urtunbe oon 1293 genannt wirb, befaß 
bamats bereits eine Sirdje; bcr Ort ftanb in ürdjticber 
Pejiebung unter bem 2Ird)ibiaconat Stb^en beS Stifts 
Ptinben, wobin auch SatSrobe gebürte, wäbrenb bagegen 
Sottau febon in früherer 3eü bem Pistbum Perben 
angebörte. ®ie einigen ßrinnerungen aus alter 3eid 
ein aus getbfieinen unb 3iegetn erbauter romanifeber 
Ot)Urm, unb eine jüngere, oiedeidit aus betn 14. -Sabr» 
bunbert ftammenbe $?ird)e, finb in ben Saßren 1829 
unb 1830 burd) einen ftidojen fird)ticben Neubau erfe^t. 
Sinen Oburm b<d utan garnidjt wieber gebaut; unfern 
bcr je^igen Sircbe erbebt fid) ein bötserner fogenannter 
®todenftut)t mit jwei aus bem Stnfang beS oorigen 
Uabrbunberts ftammenben ©toden. Sin früherer Oauf» 
ftein aus fpätgotbifdjer 3eit mit potpgonatem guß unb 
runbem Pecfen ^at im Pfarrgarten nabe bem Singang 
ptab gefunben ats ftummer, bem Perfad anbeimge» 
gebener 3euge ber Pergangenbeit. ®ie jebige Äirdje 
erpebt fid) malerifd) auf einer Stnbbbc beS PöbmeuferS; 
fie ift oon freunbticben PoSfettS umgeben unb bon 
fd]önen Sinben umfebattet. 3bre fübtidje SängSfeite ift 
bem Ptarttptaß beS Ortes jugefebrt, wo ber Streßen» 
büget bureb eine ftatttidje getbfteinmauer eingefaßt ift. 
3wei ©entmäter finb es, welche hier fofort bie Stuf* 
mertfamfeit beS PefucßerS erregen. ®aS eine ältere 
unb fünftlerifd) wertßüodere ift in bie Sircßbofsmauer 
halb eingelaffen. Unter einem fdjtanfen, mit Obürmdien 
gegierten gotbifeben Spibbogen erbebt fid) bie (ebenS* 
grofe Statue eines in gadingboftet unb Umgegenb boeb 
oerebrten PlanneS. ®ie Snfcbrift, welche ficb auf ber 
über einer Utubebanf unter bem ®enfmat beftnbtid)en Stein» 
platte finbet, tautet: „Oberamtmann Heinrich ©uicbarb, 
genannt oon QuintuS»3fcitinS, geboren 6. Ptai 
1798, geftorben 19. Ptai 1861. ®em Stnbenten beS 
beutfeben PlanneS bod tbatfräftiger unb aufopfernber 
Öiebe für bie Pienf^beit, für fein Paterlanb unb für 



104 

fein Stmt, in ttcfec 33ereßrung unb ©anfbarfeit gctoibmet 
oon ben ©ingefeffencn be« Stmte« gaüingboftet unb ber 
Sanbgemeinbe be« Kireßfpiet« ©ottau. 1864." ©er 
©odet be« ©entmat« geigt außerbem ben Sienentorb, 
ba« ©innbilb ber oon bcm SSerftorbenen unb feinem 
greunbe, bem Defonomen g. ©eßmibt gegrünbeten SImt«* 
fparcaffe, fottie bie 3aßre«saßl ber ®rünbung biefer 
©affe 1888, bereu fegenSrcicße« SBirfen für bie gauje 
©egenb noeß getegentticß ber geier beö öOjäßrigen 3u« 
bitäuw« ber ©parcaffe ju gaüingboftet im Saläre 1888 
bielfacß in ber treffe ßeborgeßobeu worben ift. 

Dberamtmann oon Quintu« entflammte ber unter 
beut erften ^3reugen£önige eingemanberten franjöfifdjen 
ißrotefiantenfamilie ©uicßarb. ©in ©uicßarb mar SDtajor 
unb Slbjubant griebritß« beS ©roßen, ©en Stbet«* 
titel oon Quintu« = tkitiu« Derbantte biefer einer 
Saune beS großen ißreußenfönig«. 3tts ©uicßarb mit 
bem Könige eine« ©age« über ba« SBerf eine« römifcßen 
©cßriftfteüer«, be« ißotßbiu«, fpracß, motin u. a. aucß 
oon ber Segion eine« Quintu« 3ticiu« bie Diebe ift, er* 
Härte ber König, ber Sütann ßeiße Quintu« sOciliu«. 
Sit« ©uicßarb beßarrticß biefer Stnficßt wiberfprad) unb 
enbltcß bem Könige gebrudt ben Sewei« lieferte, baß 
ber Dtömer Oticiu« geheißen ßabe, täfelte griebridß unb 
bemerfte: „Sieber ©uießarb! 3cß ßabe 3ßncn fcßon 
lange ben Slbet jugebacßt. ©amit icß micß nießt ein* 
mal redjlßaberifcßer SSBeife roieber Dergeffe unb ftet« an 
bie fDüingct meine« Sßiffen« erinnert toerbe, foü 3ßnen 
nocß ßeute ein SlbetSpatent auf ben Siamen Don Quintu«» 
3citiu« au«gefertigt werben!" ©abei btieb e«. SDiajor 
Don Quintu« >3citiu« ftanb bi« ju feinem ©obe in ber 
®unft be« König«, beffen literarifeßer SBeiratß er War. 
Sßer einmal ba« ©efpräcß swifeßen fjticbrie^ II. unb 
©eüert getefen ßat, wirb ficß erinnern, baß aucß in 
biefem gaüe, ber König ficß be« SKajor« Don Quintu«* 
3ciliu« al« SSermittter bebiente. 

Quintu« ßatte ©ßeotogie ftubiert unb at« Kanbibat 
oft bie Kanjei beftiegen, fpäter würbe er ©olbat unb 
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commanbtrte im fiebenjäßrigen Kriege ein greicorp«. 
©a er ein Dietfeitig gebitbeter, geiftrettßer Süiann war, 
fo würbe ber König halb aufmerffam auf ißn unb 
jcßentte ißut feine befonbere ®unft. 3m ©emeinfcßaft 
mit bem geteßrten Sitar qui« b’Sirgen« würbe er sur 
©afei unb ;u ben Slbenbgefeflfcßaften be« König« ßinju= 
gejogen, wo titerarifcße ©ßemata« burcßgefprotßen würben 
unb freifinnige, mit Sööiß unb ®eift oorgebracßte Steuße* 
rnngen ftet« beim Könige ein gnäbige« Qßr fanben, 
fetbft bann, wenn fie in bcrber SÜßeife bie ißerfönticßfeit 
be« König« nid)t oerfdjonten. 33efonber« Quintu« ftanb 
in bem Dtufe, baß er auf berbe @arca«men, bie ber 
König im Saufe be« ®efpräd)« gegen ißn üorbracßte, 
feßr fcßtagenb unb Hießt minber berb su antworten wußte. 
@o feßerste ber König oft in etwa« öerteßenber Sßeife 
über bie f^tctbataiilone uub fagte unter anberrn, fie 
ßätten au« lauter ©iebett beftanben. Quintu« fagte, 
ber König möge boeß ein ©eifpiet anfüßren, ba« ißn 
perföntieß angeße. „£mbt 3ßr benn," fagte ber König, 
„nießt in fmbertsburg üortreff(id) geflößten?“ „Oui 
Sire,“ antwortete Quintu«, „mais je n’ai vole que 
pour les interets de mon gracieux commettant, et 
ä peine en ai-je retire mes droits de commission.“ 
(3awoßt, -Utajeftät! Siber icß ßabe boeß nur im Stuf» 
trage meine« gnabigen Auftraggeber« geftoßten, unb nur 
mit SDtüße ßabe iiß meine @pefen babei gewonnen.) 
Quintu« woüte eine junge, feßöne ©ame, ein ffrt. D. 
©^labrenborf, ßeiratßen, ba er jebotß feßon att war, 
fo fueßte ber König ißn baoon absubringen, inbem er 
meinte, ein folcße« S3orßaben tauge nießt rneßr für ißn. 
SU« aber Quintu« bie ®rünbe be« König« nießt refpeo 
tiren woüte, würbe festerer ärgertieß unb fagte: ((3ßr 
feib aueß bon aüsufeßteeßter ^ertunft, um ©ueß mit 
einem gräutein D. ©eßtabrenborf su Derßeiratßen. ©uer 
SSater unb ©roßDater finb weiter nießt« gemefen at« 
©öpfer!" „Sure ffliajeftät," entgegnete Qutntu«, „finb 
grabe fo gut ein ©öpfer, wie mein SSater unb ©roß* 
oater, nur ßatten biefe eine gabrif Don gaßence unb 
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Sie ßabett eint porjeflanfnbrif." — 91adj unb natß 
luuvbe ba? freunbfäiaftttdje SSerßältuiß jroifdjcn Oututus 
linb bem Könige etwas Tfißtec. Öuintu« naßro feinen 
Slbftßieb, inbem er oorgab, wegen feiner angegriffenen 
©cfunbßcit in SntdSbab eine Sur gebrauten ju müffeit. 
©er Söntg fcßcufte ißm bnjn 1000 ©ßtr. JQuintn« 
jag ftdj jurüd unb ßeiratßete, feßrte aber fpüteu wieber 
an ben |iof jurüd, wo bie alte greunbfdjaft jwijdmt 
ißnt unb bem Könige feßr halb erneut würbe unb Don 
nun an in ungestörter SBeifc fortbauerte. Site Guintus 
ftnrb, taufte ber ffüitig beffen ©ibliotßef über ttjren 
SBert^ ju 12000 ©ßatern an, artet) fdjidte er ber 
ffiittwc 6000 ©batet unb bewilligte ißr aufjevbcm eine 
anfeßntieße Peufton. 

©er Ober amt tttann dou Guintus ju gnttiirgboftet 
war ein Qmfet jene« ®ünftting6 griebriißs bcs ©roßen. 

Ijat fiefj als Stmtmann ber eßematigen SlmtSöoigtei 
gaUin gboftet, meteße bie Sircßfoiete gaßingbaftet, ©orf« 
märt, 2)ieinerbingcn, Cftenßotj mtb ©üSßorn mit etwa 
30 Sancrfcßafteit umfaßte, mmergcßlidje Scrbienfte er« 
worben, mtb jeben gortfißritt auf bem ©ebiete ber 8attb* 
unb gorftmirtßfcßajt, beS SÖSegtbaues mtb ber gemerb« 
tieften ©ßätigfeit geförbert, fo baß ißm mit 3?ceßt ber 
9iame eines 3u[tuS SJiäfer bcS öößmetßateS jülommen 
bitrfte. Bon Ouintuß war nrrdj potitifcß ein freibenftnber 
2)taun; er intereffirte fitß (cbßaft für bie Bewegung ber 
30er unb 40er fjaßre mtb gehörte 1848 bem granl* 
furtcr Parlamente au. 

SDaß jweife ©enlmat befinbet firf; bem uott Guintus« 
bcutmat gegenüber, mitten auf bem SDlarltptafj. Stuf 
breiftnfig anfieigeuber ©cmbfteinbafiö ergebt fid) junäcßft 
ein ©odet mit Snfdjrift unb teiegerifdjen Smbfemcn, 
barüb er ein fißtanfer ObetiSf, ber an feiner Sßorberfette 
in einem flranje mit ©tßleife baS ciferne Smij tragt 
unb ju beiben ©eiten Don jwei präd;tig mobeßirten 
Stbtevn ffanlirt ift. SDie Pnftßrift bcS ©odets befagt, 
baß bas ©enfmat ben im franjöfifcßen Stricge ©cfaßenen 
aus bem Stinte gaßingbofiet ju Sßren errießtet worben 
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ift. ©ie 31üdfeite beS ©odets trägt bie Flamen ber« 
fetben. ©er guß bcS ©enfmats ift Don ßiipßeu um« 
wuißert unb bureß ein eiferneS fRunbgitter eingefaßt. 

gaßingboftet ift, obfcßon ein Derßättnißmäßtg Heiner 
Ort Don etwa 900 ßinwoßnern, feit tanger 3eü ftets 
ÜDiittetpunft eines größeren SerwattungSbejirfS gewefen; 
fo ift es and) jeßt fßiittetpunft bcS gteießnamigen Greifes. 
Um ben SDtarttptaß, ben S)littetf)untt beS Ortes, in 
weteßem bie ©ßauffeen Don SBatsrobe, ©ottau unb 
SergemSeße jufammentreffen, grußfnren fidj bie ftßon 
crroäßnte Stnßöße mit bet Äircße, baS ftattliiße Stmt« 
ßauS, bie ÜHüßte an ber Sößme, meßrere Kaufmanns« 
gefißäfte unb eine größere Sßirtßfcßaft. 3m teßterer, 
bem „£>otet jur rüetß" Don Oßtanb, ließen wir aus« 
fpamten, naßmen einen Umötß unb begaben uns bann 
jur öictß. 

Sie icf 

©iefe ßerrtieße Sucßenroatbung grenjt faft un« 
mittelbar an ben Ort unb ift in wenigen äftinuteu Dott 
Dßtanbs §otel aus ju erreießen. 9Jtan überfeßreitet, 
an ber ftatttießen neuerbauten ättüßte Dorbet, bie neue 
töößraebrüde, Don ber aus fitß re^ts eine ßübfcße StuS« 
fießt in baS tBößmetßat unb ben angrenjenben Stmtßofs« 
gatten öffnet, ©ie S3ößme ift Don einem fteinernen 
Sßeßr burcßjdjnitten, über wetißeS fi^ wafferfaßartig 
raufeßenb bie Sßeflen ergießen. ©aS Sßeßr forgt bafür, 
baß bem anbern Strm beS gtuffes, bem Üfiüßtengraben, 
aueß ju wafferarmer 3«^ treibenbe Gstement nitßt 
mangelt. 

§aben wir bie Stüde Übertritten, fo jweigt gteitß 
ßinter ber redits betegenen gärberei Don ber (5ßauffee 
aus ein gußweg ab, ber, am füanbe beS SßiefentßateS 
entlang füßrenb, uns in wenigen Stugenbtiden jur Sietß 
bringt. §oße feßattige ©udjenßaßen, bie ben „ßeitigen 
^aßen" Don ©ßaranb an ©dßönßeit nießt natßfteßen 
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follett, öffnen fid beut ©efudcr, gut gepflegte, rueötg 
auf* uttb a&ftetgcnk ©fak fiteren nad allen Widmungen 
in Paß ©e^öti unb IjiiEkn ben SIBanbcrcr „itt ißrer 
©tiitter grüne SDümmcruadt". Sou bem oberen .gmupt* 
tucge redjtß abjwetgetib, füßrt unfer ^fab jicmltdj fietf 
abvuürte an baß Söfjmeufer, wo fidj auf einem ©or= 
fpruttg in baß Jßat baß ^ict^Ijaue erfjebt, ein fdtidteß, 
Keineß SirtljfdaftSßebüubc mit Sbcgcfbafjn für bie (5lnb= 
gefefifdjaft . beß Drteß.. weit außgebefjntc SBicjctt* 
tljat evfdeint ben ©lideu hier als ein ringö non Wal- 
bigen £>ügefn eingefdjtoffeneß Slmpßittjeatcr, Sie Sin* 
faffmig beö lie&ltdcn, öon bei- ©öljmc in matmigfadjeu 
©dlangeuwinbungett bnrdfloffettcn Sicfcntfjnleß bilben 
ffeinere ©nippen non gauEi* imb yiabclijofj unb größere 
Dictbefljüljungen auf bcu ^öfjen in ber (ferne. ®a- 
swifden tautßcn, faft üöllig im ®riin nerftccfl, bie au 
einem ber Sietfj gegenüber münbenben Keinen ©ad 
befegeuen £>ijfe Qöer* unb Uuter*®riin!jagctt auf, bie 
itjren 9?amen mit öotlftem 9icd)t führen, ©om ßiett)* 
tjaufc jdjlüngclt fid) an murmefuben Quellen mit frljjiaÜ* 
Harem SSgffer, bie anß bem 9lbl)ange I) error (grübeln 
unb iljre ®ew äffet ber ttaljeu ©ößme jufenben, ber 
Sffieg ßllmäblid) aufwärtß, an Ijcrrlicfjcn ©udjenritfeii, 
bereu Slltcr nad) Ottdrljuttbetten jäfjtt, rorüber ju einem 
ßö^er gelegenen SluSblitf, ber baß Panorama öou borljtn 
tiod) erweitert, ©clbftrebenb Ijat mau biefe fd)öne 
beutfde Slnbfidt „©efierue" getauft. Salb Ijintcr biefem 
prädtigeu ülitßblkf enbet bie gallingboftefer Sietf), tu cid e 
©taatßforft ift, uub eß beginnt bie fogeuannte SMinter 
^iet^, ein ©rioatforft, ber, weil pljer anfteigeub, 
nod weitere SJtunbblicfe geftattet. Sin bie ©teile beß 
Üaubfjoljeß treten Ijier aümäljlid Jaunen unb ffötjren, 
uub eß gewüljrt immentlid im ffrüljiaßr einen über* 
anß lieblidett Sfnbfitf, oou ber £öE)e in bie Srotten 
fd) faulet Janttcn mit itjren tanfeuben bon Sengreiljitaditß’ 
tcvjcii fiiitabjufd auen. % büfteren, fdjfucfjtartigeit 
Jfjateinfdnitten rorbet gelangen wir enblid ju einer 
fjeibbewadjfenett £>ölje, bie fid weit über bie gatije Um* 
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gebung ergebt unb ben folfnenbften Slußblict bietet. 
333er biefe ©dÜ&erung beß ©öljmetfjaleß für übertrieben 
galten mödte, für ben ßabe id einen guoetläffigen 
®cwä()tßmami, ben ©djöpftr beß ©reiner ©ürgerpatlß, 
333. ©enque, ber nad; einem ©eftidj beß ©äßmctljalcß bei 
ffaflingboftef äußerte, baß ifjn bie tfictß unb bie ®cgtub 
biß S33eftcttborf*©orfmarf lebhaft au bie lanbfdiaftOdeu 
9ieije ber freuttblideu fflußtl) eilet Jßiiniigcttß erinnert 
fjabe. ©effer nlß bie ©rofa üermag übrigenß bie ©oefit 
bie @döul)eitcn bet ?ieil) bei gaßiugboftel ju fdifbern, 
unb fo möge beim eine poctifdc ©djilbcntng cineß 
„© f in g ft m o r g c n ß in b e r 8ie11)" Ijier ©laf) finbeu: 

I. 
D ntaienfrifdjes Softglaube, 
Sa§ tjier in ttmnberbaier $ßrad)t 
Se8 £>etbeabljang§ fteite Sänbe 
SDttt grüner Sölbmtg überbaut l 

Sie SBtyfd raufdjen, Oueften ^ringen, 
(Sin gricbengijautf) baö Sfjflt bnrrfj&idjt; 
3nt Öiufjcngrfln (jorf) oben fingen 
2)ie Ijeß ifjr HEorgcnficb I 

Unb unten tief bmdj $äUcfcnmatt«i 
Sie tieblid) fcfjliiugdt ber gfufj; 
©ü^ fdjmtidjdnb, wie baß Seib ben hatten, 
Umfdjlingt er be8 ®dänbce gug. 

Sie atfjmet ^ter bie @eete freier, 
gern bon ber @tabte wilbem @trom! — 
D wunbetbare griif)ftng$feier 
3m maienbuftigen Salbeöbom! — 

II. 
Unb pljer flirrt ber $fab ^inan, 
2)a§ frif^e >8u^engrün berfd)winbet; 
^n büftern @d)Iu(^ten tief im Sann 
Ser fdjmate Seg ftd) anfmärt§ minbet. 

m eublid) über Salb nnb Sfjat 
Ser 3fid fie^ öffnet in bie Seite, 
Unb unten ruljt im ©onnenftroTj! 
Sa§ gan^e Iiebtid)e ©ebreite. 
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äSte fav&ett[(fyön, luie tnanntgfatt 
$>a$ Bifö jhc dfrd)feii unb jui* hinten; 
Ilnb au® ber gerne üßer'tn SBalb 
®er £>etmatfj rotlje Seiner lüiufeti- 

@ei iiiiv fleußt, bu f^gtfoee 3Tf>af 
3m malbbnrdjmebten gritpiiQöf feite! 
@ei mir Qfljgntfjt btel faufeiib SÜfaf, 
£>u ^avftbie® im ©djüöfjj bev $eibd 

Stoß mtdi bei bei; lebten ©efudjtn bev Öletlj aut 
fchmerjliibfteit berührte, mar ber Umftattb, bafj fidj itt 
nperer 3<it jn ber $pege beß fchöncit ©djiUjeß ftatt 
ber früher in et ft er ßitite majjgebenb gewefeucii äfthe* 
tifdjen ©nmbfätje jej}t baß 3iubtt(b?eitßprittdp ber fyouft^ 
raffe leiber 311 fetjr in ben ©orbergtunb brängt. ©c- 
fonberß in bem Ijöijct gelegenen £l)cilc beb Sicthholjeß, 
am SJege nadj ber filmtet £tefl), ift in arger SÜBeife 
bie ©orfdwift bet „®urd)forftmig" jur ©eltung gebratfit 
worben; biete ber ftfiönftcn mittdfräftigcu ©u^en, bie 
ben 9tadjmud)ß für bie alten fnorrigen 9iiefcn gälten 
bilben fallen, finb bem ©eil ber ffarftbermaltuug junt 
Of>fcr gefallen, oljnc 9tiit!fid)tnal)mc auf bie ©cfjanljeit 
ber Sin lagen. SEÜerbingß ift ja bie Öictlj ein ©taatßs 
forft, allein fic ift früher feitenß ber gorftöcljöi'be ftetß 
mel)r alß eine fdjöue Eßartfagc, beim alß ein 9inhnttg8= 
gcljöl^ behau beit worben. SPlit bem Sanbel ber feiten 
ftfieincn flcfj leibet auch bie ^rincipten, roetdje fonft 
ber Erhaltung . fold)er unerfefctidjer Stntagen gewibmet 
waren, wefentlid) geänbert jit haben. ©adjc ber @iu=> 
rootjttcr ftallingboftelß aber fällte cß fein, gegen jebe 
©djäbigmtg beß lantfdjafttid) fdjönften Eßunfteß ber Um* 
gebttng beß Drtcß bei ben ntajjgcbenben ©d) orten 001'= 
fteffig ju werben. 

5>te '§3ifl'cIs^or(l unb 

®ie ©omte neigte fief) bereitß bebenflid) bem SOBeftett 
ju, alß mir bte öieth b erließen unb in ben Drt jui-itd* 
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lehrten. 9cad) einem Slbfdjiebßtrmd bei unferm freunb» 
licken SBirtfje beftiegen mir unfern SEßagen jur Stüdfafjrt 
nach SSiffethöoebe, für bie inbefj nicht ber bereits ju= 
rüdgetegte SBeg, fonbern ein birefter Sßeg burch SSatt 
unb §eibc gewählt mürbe. SÖßir fuhren über bie ©üf)me= 
brüde unb manbten unß bann am reihten Ufer ber 
Sbätjmc in n erblicher Stiftung ber SDÜiffelßtjorft, eiltet 
ber umfaugreithften Saub mal innigen beß Soingo, $u. 
®er ßoingo, b. i. ber 8of)en=®au, ber walbrcidje ®au, 
in wcldjem mir miß befauben, muh m alter 3{it gletd; 
bem benadibartcn ©arbengan «ad) hiftovijihen ©cvidjten 
einen überaus reichen SBalbbcftanb gehabt haben, ©eit 
alter 3eit, bis in baß leiste Saljrhunbett herein, hat aber 
leibet mit ber junel)tnenben Entmidelung ber Drtfdjaften 
eine grunbfafslofe, ntemalß auf Siachwuchß bebadjt ge* 
roefeue ©totbmirtbfchaft bie Ebenen 9iorbmeftbeut[chlanbß 
ihrer fdjönften -£>ol jungen beraubt, ja bicfelben gerabeju 
bermüftet. ®tefcr ©erwßftung gegenüber hat mau in ben 
testen fünfzig 3afjren erfreutidjermeife ber Sluffocftung 
unferer ^eibcflndjcu eine llcbcboftc pflege gewibmet. 
ES ift uämlid) fcftgeftellt, bajj ein büimiarttger, mit 
§eibc unb ,,.fmngerneooS", namenttid) mit ber töetm» 
thierflcdjte (Cladonia rangiferina) beUmd)fcnev ©oben 
als SBalb ertragSfähiger ju machen ift, alß wenn er jum 
Slderbau benutzt wirb. -6inju tonnut ber reiihe Ertrag 
an £>eibet6eeren, fironßbeereu, Sßad)holberbeeren, ben 
bie gorfteti juin ©egen ber ärmeren ©awtfcrmtg liefern ; 
ber Sßertl) ber jäl)rltd) auß ben ©ebieteu beß ©arten- 
unb 2ol)cngaueß auß geführten ©certn beziffert fid) nach 
.§>miberttaufenöcn üon ©iavl ®cu ©egen beß SEJatbeS 
für nnfete Ocgenb jd)i(bei't $>. ©teinfortl) itt einem 
Sluffa^e über bie Sihictmrger .£>cibc mit begeifterten 
SBortcn. „gorftmänner," fo fdireibt er, „haben IjetDor» 
gehoben, baff SÖnlb SS aff er, unb Saffer SSiefcn fd) afft, 
baf; beibeß aber bon bem ticfgreifenbften Einffuf auf 
3tder= unb ©iel)mirtl)fd)aft ift; Slerjte unb fjSljijfifer 
weifen auf bie mohlthätige Eiuwirfung beß SBalbeß für 
bie ©efuubheit unb baß SÖBotjlbcfinben ber äJicufdjen 
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fjm, äße aber «Kennen ben unbcrgteidjtidjcn ©djmncf 
an, ben fflaunt tmb Satb ber Sanbfdjaft »erleiden, uor 
«Üem hier in bec £eibe! Sogt nirgenbß ifi bei- ©egen* 
fafc Don Snfb, SBtefe, gelb, ©ri«& mib £cibe fo 
wirfungßpofl unb mannigfaltig, atß in ber pcitanuten 
§eimatg bei' ^cibfcgnudcn. SDarum fjat bic Sütteburger 
£eibe au cg in bev festen geit fo diele Sobvebnev 
gefunben, unb baruin fe|rt it)v ©ewognet: Pott ©erjagen 
Don ben gepviefenffen ©cg im ß eiten bet Erbe ju ifji* $u=. 
riief unb Ijat auf ben ©ergen beß ©iibenß Heimweg 
narfj feinet- buomten £cibe, bk e@ ifjm „angetgan'1 fjat. 
®ie £eibe fürstet nur, wer iticgt fo glürflidfj ift, fie ju 
fenneit." 

It)ic Siffctßgovft, eine btr größten Saubgofj* 
watbungen ber ®cgcnb, bie nur am ©iibabgangc unb 
im Sefteu SJa&etgotjbeftanb aufweift, war erreicht. 
3n ftgnuvgcraber Sfiicijfung fiif)rt ber gafjrwcg Pott 
gaßin gboftef natg ©iffetgöoebe burd) baß Sie 
Slbctibfcgatten fenlten fieg admägfieg feije geuiicbcr; baß 
yieb ber gefieberten (Sänger war oeiftummt, nur fite 
unb ba ßufegte ein nufgefdjeuegteß ©ögkitt btudj’ß ®e* 
ätocig ober ein [cgtaftntiikneß §äßtein buvtf) baß Unter- 

1 fonß ftiflcr SUb entfliehe ringß mnfjer, wie ißtt 
©oet^c fo unoergteiegtieg ftgön in feinem Siebe „Heber 
aßen SigfeEit" bießtmfeg gefcfjUbcrt gnt. Sind; miß 
«nfjm btefc atbenbftimmitng beß Satbeß gefangen, atß 
wir jWtftgcn beu fdjfattKen ©udjen ber SBiffcle^ovft ba* 
Ejin fuhren. Erft atß wir bie ©Jitte beß ©egiitjeß er* 
rei^t gatten, löftc fieg ber Sann, ber auf uttß aßen, 
fogar auf bem tutfrficr unb auf ben Sßfctbcn, geruht ju 
rja&en fdjien. ©eue STnregiuigen öerfcgcutgtcu bie SIbenb* 
träumerekn. §ier, in ber ©litte beß Stdbcß, wirb bk 
gafjrftrafje teegtwinftig non einem anberen breiten Scge 
gefcgnltten, ber reeßtß uadj Sorfmarf im ©üßmetgale, 
Itnfß naß) ben ©urbetmügten Bott ©omtig fügvt, bie, 
wie wir ftfjon erwagnten, ber girma Soiff in Scifßrobe 
gef)Sven. £kr, am fireitjungSputift ber ©trage, mitten 
tut Salbe, waren meiere größere £>otjbaracfcn errietet, 
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bie unfer tanger ©aßer pon weitem für ein Sirtßßgauß 
mit lüften fflteren angefefjen gatte. (Sr würbe leiber 
arg enttäufegt. Sie -jpotsbuben bienen jwar jeitweitig 
audj folcgen 3weden, aber nur in ben Sagen ber ©ceren* 
ernte. Sie Siffetßgorft ift nämtidj ein weitbefannter 
unb Pon beit ärmeren Seuten ber Umgegenb jur ©ammet* 
jeit ftarl befuegter gunbort ber £eibetbeere. Semt baß 
©cetenfudjen amtfitg freigegeben ift, ftrömt 2IU unb 
3ung feßaarenweife in bie Siffetßgorft, unb im Salbe 
entwidett fieg ein bmiteß Raffen unb Sagen natg ben 
beften gunbptäfeen ber bfauen „©idbeere". ©litten im 
Salbe aber, in ber Umgebung jener fjofjbaraden 
ßerrfegt bann ein wirffiegeß ©larKttetben. ©a gatten bk 
SEitjföufer, wetege beu ©eereufjffüdern bie gefiißtcn SiSrbe 
abfaufen, mit igren großen Sagen, auf benett fie bie 
Diefbegegrfe §eibefrutgt ju beu ©agiiftationcn liefern, 
Pon wo auß fie natg Hamburg, ©remen unb weiter 
berfegidt wirb, ©out fragen ©Jorgen biß jum fpäteit 
2lbenb fittb bie ©eerenfueger am ©tage unb bie £änbter 
niegt minber. Sir paffirten bie Siffetßgorft lurj bot 
Eröffnung ber ©eerenfaifon, für bie man fegon im 
©orauß bie ftohbauten erriditet gatte. Ein ägnücgeß 
Sreiben, wie baß gefegifberte, entfaltet fi^ übrtgenß in 
aßen beerenreiegen fjorften beß Süneburgifcgen, wenn 
^eibefbeere unb Äronßbeere igre ßJeife erreiegt gaben, 
©iegt fetten giebt eß, namentücg bei ber Sronßbeere, jwet 
Ernten, eine Sommer* unb eine £erbfternte, fo baß ben 
©eerenfuegern wiebergoft im Sagte (Gelegenheit ju tog* 
nenbem ©erbienft gegeben ift. 

Surj oor ber Sfußfagrt auß ber Siffetßgovft 
maegten wir notg einmat §aft bei einem finnigen Senf* 
mat ber Santbarfeit gegen einen in ber ganjen Um* 
gegenb niegt minber afß ber ehemalige Dberamtmann 
P. Quintuß go cg gef (gälten ©Jatm, ben nun aueg bereits 
Perflorbetten SIrjt unb Sanbpggfifuß Dr. © o d auß 
gaflingboftel Unter ben OTeebäumen beß gagpwf9^ 
befinbet fieg gier, fnrj bor bem Sfußgange auß bem 
Salbe eine Eicge, bic eingige, tueldje weit unb breit an* 

8 
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jutteffcn ift. (S@ ift ein fdjEaitf gtWadjfttier Saum Don 
etwa iys gufj Sutdjmeffcr unb bießeidjt 40 bis 50 gu§ 
Höhe, in beffett 9tinbe etwa in ©tannSl)öl)t eine ©ledj* 
tafet befestigt ift, weldje bie Snjcfirift trügt: „Siefe 
Sidje pflanjte ber alte Soctor öod, geft. im 87. Sebent 
fahre am 7. SDlätj 1884 ju fjaßingboftrf. ©ein Sin* 
beuten ift im Hirjttt ber ©cbölterung feftgewurjett, wie 
biefer Saum." Sie 3ufdjnft hefagt fürwahr nidjt ju 
nief. Ser „alte Dr, ©od" — id) feibft Ijctbe iljn feit 
meiner Stab heit nicht auberö als ben Itetnen „alten" 
Herrn mit tu ei feit Haaren getonnt, ber mit unermübftdjer 
‘pflichttreue alle Sage baS wette ©eötet feiner £l)ätigleit 
im offenen 3agbwägcld)cti bui'tfjfnljr, um aud) in bie 
örmfteit Hißten ber fernften Heibebörfcr ^iitfe, Hoffnung 
unbSroft ju bringen, ©iS in feine leiden SebenSjahte 
hinein waltete ber alte Herr feines raenfdmtfreunblicbcu 
©crnfeS. lieber ©ewohncr bcS ehemaligen Stinte« 
gaßingboftcl, oijuc StuSttafjme, wirb bei ber Erwähnung 
beS eilten Dr. ©od non Hcrjen etnftimmen in bie 
©Sorte fetter Hnftfjrift: „©ein Stabenteu ift im Hcrjen 
ber ©cbölfetung feftgewurjett, Wie biefer ©aum." — 

©ei bem ©erfaffen ber SSiffet8f)orft öffnet fid) bem 
©tid eine weite Shnlfenfnng, eine wirtliche Hclbclanb* 
fdiaft, bic ringe auf beit Höh™ non buntlcn ©abelfjotj* 
Wölbungen uub jerftreut tiegenben ((einen Drtfdjaften 
eingcfüumt ift unb bon bem Tltirtcn ©ad) ©omli(j burd)* 
ftoffen wirb. Sie ©omtifc enlfprtngt in ber SMlje ber 
©ifenbaljnftatiou grtelingen, etwa in ber ©litte jwijdjen 
©iffeßjöuebe uub ©ottau unb miinbet ttad) einem Sauf 
mm etwa jwei gcogvaphi[d)en ©leiten unweit ber ©lün* 
buug ber ©Sarnau uub ber bereits erwähnten alten 
Httncnburg bet ©org in bie ©Öhme, Etwa eine halbe 
fOlcilc üor ihrer ©lünbimg treibt fit bie fdjoti erwähnten, 
am Sffleftraub ber Sffiiffclfihorft bclcgenert ©ittaermühfen 
ju ffiomtih* Obfdjtut einer unferer 9t'cifegefährten fcfjr 
bafür fd wärmte, bie romantifdje Umgebung ber uit* 
heimlidjctt ffah'Uanlagcn attfeufu^en unb auf gitjfoden 
bem Ämtern einen ©cfitd) abjnftatten, burftcu wir ber 
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tsorgcrüdtcn ©tmibe wegen uns botfj teilten 3t Elfterer bott^ 
hin mehr erlauben. Sin bie fßulucnniihte ju ©omlih fniipfeit 
fid) uctfdjtcbene ffittanermtgen aus meiner Sinbeijeit. 3n 
gaßtagboftel lebte bajumal ein Heiner budligct, bcr= 
fdjmmpfter Kerl, ber fid) an Hrfiden mflhfam über bie 
©trafje bewegte, uub, ba bie 3ugenb ja fo oft mitleibS* 
(oö unb boshaft ift, oielfad) ben ©trafjenjungeu als 
©egenftaitb biente, an bem fie ihr ©tütl)d)en tiUjlten. 
Ser tieinc ©tonn bewohnte fenfeits ber ©rüde ein be= 
fdjtibenes ©tilbdten unb lebte non ber ©iitc mitteibiger 
©ebenmenfdjeu. 01}m war an einem fdjönen ©laieittage 
©cfunbhcit, SebenSgtüd uub 3u*ultff mit ber ©utuer? 
mühte jit ©omtih in bie Suft geflogen. 3m ©ereilt mit 
einem ©eu offen hatte er au jenem Sage, wenn idj nidd 
irre, war es Himmelfahrt® tag, bie ©emad)ung ber 
©tühfe übernommen, bie ja am fjefitnge nidjt arbeiten 
bitrfte. Sr Ijattc fitb, wäl)tenb fein jüngerer ©enoffc 
unten in ber ©liil)tc bcfdjäftigt war, auf bas ©orbath 
bes ©tbfiubeS begeben, um bic fdjöm ftrühlingötaft ju 
genießen unb iräumcnb und) einem St ad) bar orte hinüber* 
jufdjaucn, Wo eilt junge® ©lübdjen biente, bem er Hcrj 
unb $>anb jugejagt hotte. Sa — plöhlid) — harft mit 
ungeheurem Sradjcit unb knattern bnö ©cbäube aus* 
eiimuber unb itt einer mächtigen fjcucrgavbe würbe 
nufer ffrreiitib mit bat S nimm ent ber ©tül)le in bic 
Suft gefihleubcrt. ©ein ©liid — wenn man es ein 
©lüd neunen wiß - wollte, baß er jerfehuttben, ber* 
bräunt unb mit gebrodenen ©tiebmaSeu aus ber ^öhc 
in bas feilte Saffer ber ©omlij} ftiirjte, ans welkem 
mau ihn lebenb ljcrnovl}oltc, wührettb fein unglüdlither 
©enoffe nur als tobte fonulofe SKnffe mieber gefttnbeu 
würbe. Sem alten Dr. ©od gelang es, ben unglüd* 
lidjett 311enfd)ctt nod) einmal wieber jufammettjuftiden, 
bodj blich er jcitlcbeuS ein Krüppel, gum ©lüd befafj 
ber (leine SHnnn einen guten fpimtor, ber itjm fein ©didfal 
crleidterte, uub wenn er in fisätercu 3aljreu fein lärlcbitifj 
au jenem füvdjtcrlidjcn ©iaitage erjählte, fo pflegte er 
ladienb htujujufügen: „Satwöv eu llätevfgeHimmelfahrt!" 

- 8* 
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9?ßs$bem wir nalje her Siffclßljorft bei $coge bie 
öomfifeörildc pnffirt fjatten, ßclan^ten wir atßbatb auf 
eine gute ©teinfdrtagEmfii!; bic ^feube griffen mader auß 
unb brauten miß in taum ntiberifjalb ©tunben an ben 
Keinen Ortfdjaftcu JHcin £>art, tföuerfdjen unb Dettingen 
norbei imcfi SSiffcitiÖbebe, unb freunblldj fatjen wir bie 
ab enblidfcn Stidjter ber Segnungen auß betn Sljalfcffel 
ber Efeiitcti SSiffet utiß entgegen {dummem. -Jiad] einem 
guten Srun! bei unferm Siel [je im „Seutfdjen $aufe", 
wetdjer utiß freunbtirf) jum bemnädjfttgen ©rfjiifeenfeft tu 
SSiffetfiöucbe tinlub, bradjtc miß fein Sagen oljnc $ßreißa 
trljöljung Jttin S3at)«^ofc. 'Die (Srwätjnung beß ©djüt$cn= 
fefteß erinnerte midi an einen fernen ffreuttb miß 
früheren Sagen, ber bor etwa fünfjcfju Sauren einem 
fotdjen $eftc in SSiffelljöncbc beigem oljut fjattc unb im 
greunbcßfrctfe begeiftert über feine SMfeertebnlffe in 
uierfitfjigen Srodjäeit beudtfeie. Giß war jur 3eit, ba 
©djeffclß „Sromgeter non ©äffingen'' jum Sefefdja^ 
jebeß Jfunggcjeßcn geljüvte unb glircflidjerwcifc norf) nidjt 
jut Oper Dcrarbeitct mar. Sic poctifd^c ©fijje uteineß 
grtunbeß öofjamt 3. über ben Ä5iffcll)öbebcr ©d^ett* 
jug (jabe itl) mir bamalß abgefdjrieben; fie mäge tjier 
folgen, ba fie mir einen wiirbigcn ©d)luß utifeter fröl)- 
tidjen Sagfaljvt in ben Soingo $u bitben fdjeint: 

Sine® norfi ttmfj iri) ersten, 
(SiitcS bavf itl) niffjt betreffen: 
^Siffelfjtfbebe int geftfrfjmittf 

ju fdjilbcvn, Mi* ücvmeffen! — 

£nftig flatterten im 2Sinbe 
gafjunt cm« bat (^iebetfeufiem 
Slfl mir unfern ©iimig fjielteiL 
%oi[iifdj, mit ba- ift, 
(Glaubten mir, baß uns jmit föitlfomin 
©iefc gafjnen mau entfaltet, 
©afi bit biebent ^eibeteute 
211fo un« jtt tfjmt bfidjtcn! 
2>odj es fd)tuaub im« bnlb ber grrtfjum, 
211« ber ©vommel bumjjfc flau ge 
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SDtfaljnenb un« ju Dtjren brangen, 
Sil« ber flotte gefang nafjte. 
@trammer fönnen nidjt marfdjiren 
©ieggelrönte ^riegcyfdjaaren, 
SU« be« Iteinen ^peibeorte« 
Bürger fjeuf im ©djnutcf ber Soffen. 
9DMd)t'ge SRei^erfebern nidten 
SBon ber bielen güf)ret §iiteu; 
©er ©emeinen faf) man tuentg. 
Bürger au« ben niebern Äafteu, 
Slderbauer, ^anöiuerfsleute, 
Äu^irt unb ber Dlädjte Scidjter 
trugen Blanfe ©onnerbiid)fcn; 
Sljre guljrer fdjroangen Ijelle 
@djarfe ©amaScenerftingen, 
Unb Bemühten ftd) gar eifrig, 
2)en gebnlbigen ißafatten 
SäTiititartritt beijubrtugeu. 

§ei, mie leu^teten bie Singen 
2>er gefdjmütften ©egetiträger, 
2Benn au« ifjren genftern läcf)e(nb 
@d)öne ©amen sitd)tig grüßten. 
Unb mie fdjmunjelte ber Oberft, 
Sit« bie ©attin i§m begeiftert 
S)üt bem ©afdjcmtid), bem toeißetr, 
g^ren <S>ruß !)ernieberminüe. 
feilte barf er rufyig tneif)eu; 
^Jeun bie 9^ad)t aud) längft entfdjtmmben, 
Zimmer mirb bie §albe fcfielteu: 
§eute jaljlt fte nic^ft bie ©tutiben. 

(Sanft genügt be« glcden« SBürgern 
©ie 3D7uflf ber ©rt«genofjen, 
Sßeldje oljne fdjtuere« ©tubiurn 
©iefe eble $unft erlernten, 
Nebenbei ben Slder bauenb, 
(Strafe ^ütenb, @d)u^eug flidenb. 
^eut', am ^o^en gefte«tage 
äber mußten tüürbge günger 
©er 3D7uflt ben ^ug begleiten, 
Unb nur ben bernährten Steiftet* 
^la^rn man bon ber ©rt«capede. 
SSürb'gen @d)ritte«, grimmig blidenb, 
©t^mingatb ben negierten ©aetftod, 
@d)ritt beim aud) bev Orare heißer 
Sin ber ^ifce ber ÄttjjelCCe, 
©ie aus Serben man berfd)rieben. 
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9ln$iifeljn mar es bem traben 
er gar nidjt tedjt jufmbett 

Mit ber ^ciftimg biefer grentben, 
Sie ber ©oefjmutlj Ijerbeftfjieben! 

9Mdjt nur, baß bie Unerfahrenen 
5n gan^ anberm Sactr Bliefen 
ft IS bte frühem Uutergeb’tmi: 
Wlehit and) feines Stabes ÜB inten 
ließen fte ganj unbeadjtet, 
Um auf tfjre eigne Steife 
3u beu Sag ttmemjii&lnfen. 
Sod) mit ©)ifcfü))l)£]iriitje 
Sr bft de ftd) halb ber Meifter 
Unb hemmte feinen Sa elfte d 
3uv S8eru|tpug ber 3ugcub, 
SBefdje jubefitb mx fidj brangte, 
üfirroettb an bes 3ugcg 0pifte, 
Setjr piu Bergern iß bcs MeiflcrS, 
Ser bar ob gerietfj in ©t^e. 

Sief norf) tuarc ju eqcifjlen 
Sau bem fjiibfdjn; 0d]ü£eitjuge, 
Ser fidj buttij beu Ort belegte 
©in pim grünen Sudiemnalbe, 
So bie 3cfte anfgcfdffagen, 
0o ba bargen SBier unb Seine, 
©üttigfudjcLi, fauve ftafc 
Hub bergffMjeit Seftgenflffe, 
Sind) ein Smt^eit mar bovfjanbeu, 
0rf|öu gefdimiitft mit grünen Maten, 
Sr in bcs CrteS junge ^Snare 
©pater frofj im Sau 5 firij fcfjmeuftctL — 
Sad) id) nrifl jjum Srfjtuffe tominen: 
fttfeS muß ein CSnbc Ijaben, 
Unb fo fei, runs fünft nod) üorßcf, 
3u bcö ?ei[je Strom begraben i- 

Unter fröfflidjtm ©erlaubet über bte (Srletmiffe bt$ 
Kageö trafen mir mit bem Echten mn Uefjett Jommatben 
3U0C lieber in ©amen ein. SDic jE^cilndjnter an ber 
genußreichen 0aIjrt in bie ©ctbmatl tuerben berfeEbtn 
hoffentlich batiernb ein freunMidjcä SEubenlm öernatjitn. 

(Ein 3lu0)lug $um JFalkettberge 
unb ben 

Mieten Steinl) iiitfem 



JeS«, wefdje ®ofjncn m&fjtut biefeit @Mn? 
Sttev fcnrtc biefc roilßen SÖMc ein^ 

bmd) bU £etbe £ütowffaße fäaEftc? 
SBcv mar bie Sntbc, bie iut flGeiibpialjt 
Sttit 9imir unb ©pnidj mimmubdte batf 
3ubcß ifa golbncs daar tm ÜBiute umtfte? 

S)üvt iß her Open, bort, bm ©tfyitf) im ©nmb, 
®ov£ ftefjt bie Urne, uub in iSjrern &fuub 
^jn itnibee igift'j, jeiftflubi $u ^fdjenftodfen; 
^ier faßeit fitfj bev £rmim vom Opfert)tun, 
Uub (tnper frtjtttldii über biefeti ©lein 
3)ie grimmen ©öfter tljre mtfentorfen . * . 

Annette bort $Droße*$ttl8fjoff. 

öott «foltim twdj meftatäotf-Botfttwrk 

fwar an einem freunblichen Sluguftmorgen, 
at® wir wieber einmal in fröhlicher ®e= 
fellfchaft frühmorgens um 5 Uf)r oom 
löremcr fflatjnfjofe aue einen ßlusflug ttt 

bie £>eibe unternahmen, SDte gatjvt noch @ott«u, ba® 
bie®mat beti ÜluSgangSfiunft unferer £>cibefal)rt bilbeit 
fotftc, oerlief ohne bemerfenSwerthe .gwifchenfätte; um 
6 Uhr 47 üDiinuten lief unfer 3U9 an ben linl® oor 
ber Station betegenen großen gruchtweinfeltereien ber 
girma Sluguft Dföber® oorbei in ben Soltauer Sahnhof 
ein. SDer an ber Sahn entlang führenben Straße 
folgenb, begaben toir un® in bie nahe bem äufammen* 
fluß ber Sottau unb ber fflößme belegene ©afiwirthfchaft 
„Stabt Sternen", um un® bort an einem trefflichen 
3)iorgeticaffee ju erfrifchen unb ba® ©efpann beb f5u^r= 
wertebefiher® Srerner, ba® mir bereit® brieflich vorher 
beftellt hatten, ju erwarten. Unfere f^aßrt follte un® 
wieber einmal in ben Soingo bringen, hoch galt fie 
biebmal ber norböftlichen GrcJe beffelben, in welcher ber 
hohe SSßaffertheiter jwifchen Söljme unb Derje mit feinen 
ihm au® ber gerne ba® SluSfeßen eine® ©ebirgbjuge® 
oerleihenbcn Suppen jum galfenberge unb weiter jur 
Mernieberung fiibwärt® ftreidjt; e® ift ba® ©ebiet, »reiche® 
©utlje in feinem geograp^tfc^ett SBerle über bie ^rooinj 
^annooer bie „Süneburger Sdjweij" nennt. 
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®cgen 8 Ufjr ßielt ber ffagbmagen doc bec £ßür 
utib wenige fUlinuten fßäter feßte ec fidj in fübweftltcßcr 
SJit^tunß auf ber Sßauffet muß ©orfmatl uub Mailing« 
6oftc( in Öewegung. Sind; bie bößme Derfolgt bie 
9Tic^tinig nad) fjallingboftel, bocß junäcßft in einem 
iöogeti nad) Dftcn, fern uttfrer «Straße, fo baß wir 
feine ®etegenßeit ßatten, wäßuenb ber erften SScgftunben 
einen blid in iljr freuublicßed Söiefentßal ju werfen. 
Stutß fonft bietet bie erfie Sffiegftrcde jut V Inlett, abge« 
feijen non einer ffeinen Streße ber feparirteu üuißcraner, 
bie unweit ©oltau in ben festen 3aßren erbaut ift, bem 
Singe wenig meßr ald bürftige Sieder uub £>eibftredcn; 
äßnlid) ift cd jur jftedjten ber (Sßduffce, wo fid) bie ein- 
famen $cibßüfc Sllocn nnb jputer äSillingen ans bet 
Sliebetung a ß eben. SDic Straße fclbft ift mit ßerrlicßcn 
alten birfen bcpflanjt; fie ßat auf ber erften ©tredi 
©teiufjflafterung, auf weteßec man gehörig burcßgefdjüttclt 
wirb, bodj beffert fie fid) fdjem in ber 9l8ße oem SBiU 
lingcn, wo eine gute ©tcinfeßlagbaßrt beginnt, bie fid) 
bann btfl nad) ffallingboflcl fortfeßt. Di ad) fanm ßalb« 
fttinbiger Saljrt erreießten wir ben erften unmittelbar an 
ber CSßauffee iiegenben Ort SUtittelftcnborf. $ier Wirb 
bie ©egenb walbiger nnb in ben (Stdjßöfeu crßeben fitß 
jwif(ßett ©artcntanbercien nnb SÖiefenftrecfcn ftattlidje 
bauentgeßöfte, betten man bie ffioßlßabenßeit ber be* 
fißer anfießt. üliittelftenborf ßat nur wenige größere 
©eßöfte trab oerfftebenc Slnbanerftelfen. ©te (Sinridjtung 
ber weiften .ßäufer ift eine burdjaud moberne, wenn 
auiß ßie nnb ba notß bad ©troßbatß nad) alter ©itte 
bie 9iäume iiberbaeßt, 3u einem biefer ©eßöfte ßat tc 
ttß ein Saßr borßer ed)t lüncburgifd)e ©aftfremtbjcßajt 
fermen gelernt. ©ie Sffioßiitäume nnb ber ber 8anb« 
wirtßftßaft nnb ©icßsutßt bienenbe Stall- uub ©ielen* 
raum finb in ben neueren SBoßnßäufern üoßfiünbig 
bunß eine ^wiftßenwanb »on einanber getrennt; au bie 
©teile bed aftnieberfätßfifcßen runben, offen auf ber 
©ielc Iiegenben, nichtigen £>ecbed ift bie tiioserne Siiiße 
getreten unb bie Zimmer lömten fidß in bejng auf ißre 

(Sinridjtung unb Sludftattmig bureßaud mit ftäbtifißen 
Sßoßnräuraeu meffen; meiftend feßlt in woßlßabenberen 
gamitien aueß bad ßJianino nüßt. (Sine augenfällige 
Slrmutß tritt bem befueßer ber lüneburgifeßen ©örfer 
überhaupt fetten entgegen; audj ber Slrbeiter, ber tteine 
fmudting unb ©igelößner finbet bort ßeute notß fein 
Sludfommeu, ja ed ift eßer ber SOJangel, atd ber lieber« 
flitß an Slrbeitdfräftcn in jenen ®egenben ju beftagen. 
©ie £eibe bietet eben noeß saßtreießen ÜRenfdjen Slrbeit 
unb Unterßalt, unb wad ißr an ®üte bed bobend 
feßlcn mag, bad gewäßrt fie bem 8anbbebauer an „(SK« 
bogen-Sfaum", wie ber Slmcrifaner ju fagen pflegt, ba 
8anb ju mäßiger ißaeßt überall ju ßaben ift. greilidj 
giebt ed autß ßier arme Ortfcßaften, beten bobenber« 
ßältniffe nur eine bürftige Sebendßaltung geftatten, allein 
gegenüber ben Stagen ber Slgrarier aud anbern ©iftrilten 
ßJreußend ßat cd muß immer fettfam berüßrt, baß in 
ber oeraeßteten Sütteburger Reifee, fomeit icß fie fenne 
unb fomeit icß jurüdbenfen fann, ein tangfamed aber 
ftetiged govtfeßreiten ber Slder«, fjorft- unb Sßiefenfnltur 
bie fRcgel ift, wenn aueß übermäßiger Slufwanb ßie 
unb ba julcßt ber Sßirtßfcßaft eined |>ofbefißevd ein 
fläglitßed (Snbe madjt, unb bann bie felbftgefcßaffene 
9iotßtage ben betroffenen ju agrarifeßen §ülferufen itatß 
oermeßrten „Segnungen" unfercr ßeutigen Hßirtßfcßaftd« 
politif oerlcitet. 

iDlir fällt bei biefer ©etegenßeit ein löftliißed ®e« 
bitßt ein, bad ein ßrlebniß eined §cibebauern unferer 
®egenb auf ber Dleife ind öab ftßilbert unb fo reißt 
bem beßäbigcn „^eibfeßer* aud ber ©eele gefeßrieben ift, 
wenigftend fanb ed auf einer großen tanbwirtßfcßaft« 
ließen SSerfammlung tti ber §eibe, ber icß beiwoßnte, 
einen ungeaßnten beifaü. lld Slaad, unfer |)eibe« 
bauet, in (Seile in bie gelbe ß3oft!utfcße fteigt, trifft er 
eine ®efeüfcßaft oon Herren mit „briß nnb Stagen" 
an, bie fieß in feßlimmen befeßretbungen feiner ^eirnatß 
ergeßen: 
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..Sefotmett Seit, bc refoniwßv; 
%«J rotte fin föfimf un ot ficii ©mit, 
@icn Soor bc ffögcn mm: [& fjer, 
918 ul ’nc fffapperni&fj( fjentt 

mftaf cii fövdjtcrlid) Jöcftfjrieroeit 
33on tiufc Stfnc&övger peib, 
Öimtj Datmig biifj ßc ikmbncmeu, 
^?odj arger, n&i 2Jalu^ifeit beifjt 

9fa ften ©ertclfu iuüljÖ fafr (o fierfit 
Stö ii)ie be Süße ©tfjata; 
Sa ccii graiijos fjaiv iirns mal (eggt, 
Ssi roiÜct $o!t toüfjit gnv nodj ba. 
Man (ctg üCot IKeur unb grate §eibm, 

roict, a$ wie bat €09 inan terfi; 
©£oi fuuet ©va$ lüüfs up H Selben, 
©bnß bc en Säet firf fangfam tveeft. 

i>aft Jen« man tumu, mcift trite to fefju 
£uev aber bar eit ftttt (Mttfdj, 
©adf fo nat inräv nod) gvote ©tecu. 
Sie SOfuünmvpfcfpipeu 11p bc Stfdj. 
Soafmeten, §awtm, fferfjten Wmn 
SDeii fcoen fr bat cenjge Stoam; 
fleen Sagetfaug, bod) banfciv Roggen 
@ör man, un bcmi ben ©roecn*) (tu $wvn , . 

©c Simtgumul wttfj uorfj aürvfei, 
Sa brnmtt be Euer, roo arm fin Saitbl 

matt jo (mau a$ wie rue flvei, 
©ien ©nact gttug f$fcv ut Sffnnb un Sanb! — 
U«r fltaos Ereeg bannig cm in'u SDZagen 
Un fpvof, ne be to (Sn'u im roSr: 
SWten §erv, bröff tef en Soort rood tragen? 
3d fam jiilft nt büß ©egenb §er! 

E)2m ©orp liggt niibben tu bc Jfrcib, 
STCidj mict mm ©oltaii 11p büß flaut, 
Cwtt au bcu Säe! be [(fünfte Sdö 
Lliib vimb find) er vcrfjt fntdjtbar tfaub; 
©au Da id Ziemer up un Seetcn, 
tfautüfjcfa, ©Jeerfvto, mitten floßt 
Hub wie be gdidjte alte fjecteu; 
©e grudjtfofg* teert wi np bc ©tßoot. 

©anj fiaatfdje 23öent iimt ©örp rünx maßt, 
21$ Sefen, Söferr, ftaut un fd)ön; 

*) ©d)metneßtrt. 
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Sa en ©efjött, tmee ©turnten faft 
Sott in be £cingb, fömtt ©e bar feßn. 
©e tittten 25aget$ in be ©tutegen 
©ingt, batt bat tuut to'n §emen fdjattt, 
©e mittt ot in be §eib nid^ fmiegeit 
Un fteut’t, batt bat fo mebbertiatft ..." 

Leiter fc^itbert uufer ®(aa$ \un ^etm, bte ©c^ä^e 
fettteä un^er benen autfi etn ^ßiano für „8ena 
unb Sof)atinw nic^t fe^It, utib fc^üeßttc^, nadjbem er 
uot^ mit @to(j ermähnt, baß er feine Sinber etmaö 
orbentli^eö lernen läßt unb fiefj biefem fogar 
einen ^au^teßrer ßält, jteßt er ben @tß(uß au^ feiner 
©artegung: 

„3§ ot unf §eib teen Aanaan, 
©0 iß fe bocfi teen Süftenec, 
©e 23nur feen fdjredtid) bummer SJtanu, 
©ien ^?aub ntd^ porner, märten ©e! — 
Un batt idE ßeß be Saßrßeit fprafen 
Un nu ua flürtöbab reij3 tor flur, 
©ermiet be ©eetfudjt üt min flnaafen, 
©0 i$ min ^Saß ßier, — fpröbf ltnp 2Suur. . . 

3Son SOJittetftenborf ab totrb bte ®egcnb »atbiger, 
ber 33obett beffert fic^ unb freunbtic^c gelber breiten 
fidj jwifi^en ben Sßalblidjtungen aus. SU8 mir in 
fröljtidjem ®e|3tauber, abmed)fetnb fc^erjenb ober über 
Sanb unb Seute un« unterljaltenb, unter ben ftattti^en 
§äugebirfen ber ©träfe baljin fuhren unb un« bem 
eine reid)tid)e ga^rjiunbe öon ©ottau entfernten ®orfe 
3ettebrud) näherten, bot fiel) un« oon äßeitem ein 
fettfamer, anfang« !anm ertfärlidjer Slnblic! bar. 9lu« 
ber gerne näherte fid) ein Krufjf) großer grauer ®t* 
fc^öbfe, in benen mir beim üftäfjerfoinmen cd^te @d)iffe 
ber äBüfte erlannten, al« iljre gü^rer noi^ unferen 
SÖIitfcti oerborgen mären. ®rei mäcf)tige, mo^tgenä^rte 
®romebare, auf beren gettpefern fie^ bunt coftümirte 
Slffen fc^autetten, eröffneten, bon Iräftigen braunen ®e< 
ftalten geführt, ben 3U9» ^ncn folgten melandjotifcf) 
mit gefeuften Slitfen jmei braune 23ären, bie ein fcljmar^ 
lodiger tleiner ©urf^e an ber Seite fjielt, enblicf) jroei 
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fetter gelaunten Sagen, bie baß £>aufl ber £>eimatg? 
lofen ju bitbeit pflegen, aus beten genftern bunfet* 
äugige, beliebte granenjimmtr mit itjren fiingften 
©egreigätfen miß begrüßten, timt)rcnb eine ©efettfögaft 
älterer Öurfegen unb fiub er neben bem Vertief, 
abet bei rnifere« Slmtäljetung fofort unfern Sagen um* 
rittgte. _ ©ie citipovgegobcnen fd)uiugigen $änbd)en ließen 
unß niegt im Unflaten über bie Stiufdje igrer öc* 
ftget ittib einige ©Uidc Stcingetb befreiten nnß afß* 
halb oon biefen Sßfagcgeifteni, bie igreß Segeß uad) 
©oltau weiter jagen, wägreub wir jwifegen ben 
fdjattigen £>otjttugcn non Settebmdj nufere ©tröffe 
befolgten. 

Sion Settebrud) ob reiben fid) mehrere Heine Ort* 
fdjaften mit itjren weit anßeirwnbertiegeubeu, ineift im 
©riiu ber Eidjgüfe oerftedten ©ctjöften aneinanbev; 
jmtädjft folgt ÜDt eng e b oft et, wo fid) tinf8 ber S3(id 
in baß frcmibtidje Sicfcntgal ber iSögme öffnet, bie 
tjiev eine ©ägemiigte treibt unb bann, mit iijrctt jagt* 
reidjen Sriimmitngeu fid) öatb ber ©trage ungernb, batb 
(iig non berfetben wiebet entferntnb, halb bem Singe 
burd) $otjnngen oevberft, batb burdj baß offene ©etüube 
fi(g ginfigliingelitb, miß biß nad) ©orfmarf begteftet. 
Senfeitß beß tüögmetgatcß werben t)te unb ba bie bunHen 
Salbungen beß .ffwgcnjitgeß bon ©Hibcdßgovn mtb 
Oeningen jmn gatfenberge fidjtbar, an beffen guß im 
SJötjmcißate mehrere (Sinjctgöfc unb Heine Ortfd)often 
(iegen, n. 91, eine gute tjntbc ©tiinbe in gcraber 9?idßtmig 
bon fOlengcboftet entfernt, baß ©övfdjetr Senfe mit bem 
©tammfit) beß gteirgnamigen ntten liineburgiftgen ©e* 
ftgteegfß nnb einer alten Gapette, unter ber fid^ bie ga= 
mitiengruft berer bon ber Senfe befinbet. 

Sind) weiterer lattm galbfiiinbtger gagvt auf ber 
god) gelegenen ©gauffee erreidjen wir S e ft e u b o r f uub 
gier öffnet fidf) bar miß ein weiter, jum ©geil bon 
watbigeu #ögen ein gerahmt er ©gatfeffet, beffen bon ber 
Sögme unb brei bon linfßget in Mcfetbc miinbenben 
Hei neu §>cibcbärgcrt bitrdjfdjnittene Sieder unb Siefen 
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brei eng beifammentiegenben Drtfcgaften angegörett. 
©er $auptovt ift baß &ird)bovf ©orfmarl, weftüdj 
babou liegt Seftenborf unb fiiblid) ff ifd) enb o rf. 
©orfmarl ift ftdjertid) bie ättefte ber brei Ortfdjaftcit, 
fd)on in einer UrTimbe bom Sagrc 1006 wirb eß atß 
„©gormarco" erwähnt, ©piiter befaub fid) ()ier ein 
tjcrjoglugeß ©d)tofj; bou einem gerjoglicgen Sßogt, ber 
bafjelbc innc gatte, fiub notg SJiedjnuugcn auß ben 
hagren 1381 unb 1382 borganben. ©aß ©djtofj ift 
febenfatlß uad) fDccnbiguug beß iüneburgifegen Erbfolge* 
Hicgeß in ben nädjftfotgenben hagren abgebrodjen 
worben, wie ja nudj bie fcftcu Käufer ju Satßrobe 
unb ©ottau bamafß fatien mußten, ©er $fag, auf 
bem bie alte töurg geftanben, ift in ber Steige ber SÜregt 
ju fliegen. Sitte fiirdje war in ©orfmarf fdjon fegr 
früg borganben, fit War bem Slngibiafonat Stgtbcn beß 
©ißtgumß SJiinbcn unterteilt, ©ie jegtge Äirtgc ift 
weit jjingeren ©atumß; fie würbe im Sagte 1708 er* 
baut; ber ©todentgurm ergebt fid) freiftegenb neben 
ber Singe. ©er ©gor bet ffiirdje ift im Dfte» breijeitig 
abgejdjtoffcn. 3m Seften ber Singe ift ein SJiittclftiid 
beß egematigen Stltarfdjreinö auß fpcitgotgifdjer Qtit bu= 
gebradjt; cß ftetlt im SDUttelfetb bie Sceujigung ©griftt 
in r cid) er ©oiupofition bar, ju ben ©eiten fiub ©nippen 
tfeincrer 23ilber augebradjt, bie jumeift ber ScibcuS* 
gefdjidjte Scfu entnommen fiub. Seiber ift bieß atte 
Smiftwerf im Saufe ber geit nidjt unbefdjäbigt ge* 
blieben, ©egenßwcrtg ift aud) ein alteß metatteneß ©auf« 
gcfäjj, baß nad) ber Snfdjrift im Sagte 1465 gegoffcit 
worben ift. 

3n Seftenborf, wo wir ©infegr gietteu, liegt red)tß 
auf bem bon ber ©Haffe terrnffenfiSrmig auffteigenben 
©efänbe ein auß bem nötigen Sagrgunbert ftammenbeß 
Sanbgauß, umgeben bon fremtblidjen ©artenantagen. 
©aß Sanbgauß, bon beffen ©erraffe man eine wagrgaft 
gerrtidje Slußfidjt in baß töögnietgat unb auf bie in ber 
gerne anfteigeuben ^ögen gat, gegört ber gamiüe bon 
ber Senfe, bie gier wie aud) in ©orfmarf unb 
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Senfe begütert ift. EBon ben atfjt nod) btütjenben 
Sinien ber gamifie ift bte Stute Senfe=Seftenborf eiltet: 
ber ätteften gwetge. ©er (efjtc ©enior ber $amitie 
war ber mttt aud) oor tätigeren 3atjren ju feinen EBätern 
oerfammefte ©rofjhetjogüd) üDtecftenburg = ©trelihfdje 
Sammertjerr £>ilnter non ber Senfe; eine ©ödster unb 
jwet junge ©iJhne bitbeu feine r)iad)fonimeiifdtaft. 

©ie ^errett bott ber Senfe haben feit ber SKitte 
beß 14, Saijrhttnberts itjrcn fianbeßherren, beit Serjögcit 
oon ßitnebitrg unb ©die oielfad) in augefetjeneu @tet= 
tnngen widjtigc Sienfte geteiftet. DamenUfd) ift bicS 
burd) ben 1496 geborenen ©eorg ober Särgen non ber 
Senfe gefd)ct)cn. Sir ftnben it)n alß lebhaften görberer 
ber Deformation am £>ofe Jperjog (Srnft beß öetennerß, 
in beffen ©egteitung Särgen o. b, Senfe auch 1530 auf 
bem Deichßtage in Stugßburg oevweitte, Um 1535 be« 
Etelbete er baß Stint eines ^ofttmrfdjatfß bei beut ficrjoge, 
tmb nts er 1537 fein #ofamt aufjugeben wünfdjte, ließ 
£>erjog ©ruft nidjt nach, itjn fo lange $it bitten, baff er 
fidj entfdjlojj, baß Stint unter giluftigeren ©ebiugiwgcn 
uod) weiter ju ocrje£)cn. Unter feiner SBertuattmig tjob 
fid) ber gefunfene Sotjtflanb feiner fjamitie bebeutenb, 
ba ber £>erjog ihn für feine ©ienfte teitf) mit ©iitern 
belehnte. Debcn anbtren iäiibtidjeu ©tfi^ttngett war ihm 
and) baß 2tmt unb @tf)tofj fnifcatfer oevpffinbet. Sttß 
1546 -öerjog Sun ft ber -©denn er ftarb, würbe für feine 
öier mtttberjäbrigen ©öffne, oon benen ber ättefte erft 
16 Satire aft war, eine Degmtfdinft etiigcfefet, ber 
neben bem Statthalter ©^outaß ©rote unb bem banstet 
Kammer audl ber 1547 jitsn ©rofjooigt ernannte 
Särgen oon ber Senfe angetjörte. 3« ben ©ötjuen 
beß £erjogß (Srnft ftanb biefer fpäter in einem ebenfo 
freunbft^aftfii^en SScr^ältnifj, wie jtt bem Slktev; baß 
Stmt eineß ©rcfjooigtß übte er nod} im Stnfaitg ber 
fcdjjiger Satjre jeneß 3at)rt)iiitbertß auß, Stuf feinem 
©ittc Senfe baute er eine (Sapeße, an bereit ©teile je? 
bod) fein ©ttfcl Sifljelm beit jc^igett SB au feljte. ferner 
baute er ein neues Soljuhauß jur Senfe, tegte einen 
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(Sana! Dom benachbarten gorftort ©refet nadi Senfe 
an unb befdjöftigte fid) audj mit Seinbau. Doch heute 
fü|rt ein -[lüget im Senfer .Pjotje non jener 3eit [jer 
ben Damen Seulberg, ©ie Sotjttjabenfieit beß atteu 
©rofjuoigt« war fprichwiirtltdi; noch tjeute erinnern 
betriebene Legate an ihn linb feine ©ematjtin SÖlagbalena 
bon ber Sictt). (Sin ©tein an einem feiner ®auten jur 
Senfe trug bte originellen Snfdiriften: 

©ier ftet^t Dort ©otteä SBegen be idfartu, 
$>e bat @e(b dernarren !ann. 
35 e beS net löioeu will, 
®e fe§ bat SBert an. 

Sürgen ti. b. ffienfe. 

Stinte unbe itt, 
©ott nid) bergitt, 
Unbe geben! an bien ®t)r, 
@o inert es mol mehr. 

•f/iagbalcnc ü. b. Sietf). 

©eorg o. b. Senfe ftarb 1572 unb würbe itt 
ber Ätrdje ju ©orfmarl beigefe^t. ©er Seidienftein 
ift, feit 1860 ein Umbau ber Stinte nötfjig würbe, mit 
anberen Setdjenftetnen Senfe’fdjer gamitiengtieber an 
ber Slufjenwanb ber (Sapette ju Senfe angebracht, ©er 
©fein ftetft ben atten ©rofjooigt in Dotier Diiftung bar; 
ein anberer ©rabftein jeigt ferne ©emahtin, ebenfaUß 
in Sebenßgrijjje. ©er attc ©rojjnoigt tebi noih im 
SBotfßmutib atß fflefiljir unermeßtidjer Deid)thüraer fort, 
©eint @d)ähe fott er in bem erwähnten Seinberg be* 
graben hoben unb in gotbener Düftung fott er beftattet 
fein, ©tefe Sage war jebenfattß bie S3erantaffung, ba§ 
oor etwa 60 biß 70 Sohren ©tebe oerfuchten, fein 
©rabgewötbe in bei ilivdic oon ©orfmarl aufsubredjen, 
3Uß ber SBerfudj an ber ffeftigtett beß ©ewölbeß fdieitcrte, 
begnügten bie ©auncr fid) mit bem Sntjatt beß auf« 
gebrochenen SlrmenbtodS. 

(Sin ©otjn beß ©rofjootgtß, Sittjetm ü. b. Senfe, 
ftubirte, bereifte Sßatäfiina, Stegijfitcii nnb ©ripotiß, unb 
trat fpäter unter fi'önig griebrid) IL tn bänif^e ©ienfte, 
Studi unter ©Ejrtfttart IV. bticb et in ©änemart, ber 

9 

X 
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ißn a(S ©efanbten in Bonbon unb 2Jiobrib Dertoanbte. 
Später mar er unter £>erjog 2Iuguft Iüneburgifd)er 
SanbratI); er ftarb 1605 ju ©eite. Spätere Sßitglieber 
ber gamttie, bie burd) ben ungtücffetigen 30 jährigen 
Srieg otet oon ihrem Sefi| einbügte, haben wieberhott 
Berater am £ofe ju Sette unb ^annoöer belteibet, 
and) als Sanbbroften unb ?anbrät^e gemirlt. ©er 
33ater be@ fürslidj beworbenen medtenburgifchen Sammer= 
tierrn mar iRitterfchaftSbeputirter unb jutefst unter Sönig 
Stuft Sluguft (1839) au|erorbenttict)e§ SDiitgtieb be$ 
StaatSratt)S. Sein Sohn war 3urif± unb 9fcgierung8= 
ajfeffor in Lüneburg, als bie Sataftroplje Don 1866 
eintrat. Sr natjrn feinen Stbfctiieb unb mürbe medtem 
burgifcßer Sammerberr, welche Stellung er bis 1871 
belteibete, um fortan auf feinen ©ütern ju leben, wo 
er aud) oor einigen 3atjren oerftorben ift. Sr mar ein 
fdjtidjter unb tiebensmürbiger SRann, bem bie Se* 
Dotierung ein freunblidjeS Stnbenfcn bematjrt. 

Jlcfjferßerg wt& feine 'glmgeßung. 

Sei SSeftenborf berließen mir bie Sanbftraße nach 
gattingboftet unb SffialSrobe, bie bis gattingboftet am 
redjtcu Ufer ber Sötjme entlang fiHfrt, unb fufjreti tinlS 
ab bei gifrfjeuborf über bie Söt)tnebrücfe. 91 ad)bem 
mir eine große £otsfägerei mit SJaffcr* unb ©ampg 
betrieb paffirt, batte« mir uodl eine Strede auf einer 
guten Steiuftvnße ju fahren, bie nad) ber Sattcrfdiafl 
Sin jingen führte, bereu ißflafteritng aber batb eilt 
Snbc nahm. SEBir bietten uns, ftatt bem Siege nad) 
Sirijingcu ju fotgeu, metjr tinfS unb futjren, Siusingen 
mit feinen jerftreut tiegenbeu ©etjöftcn, bie fid) auf 
einer gtädje Dort anberttjatß Stunben Säuge unb einer 
Stuiibe Sr eite swifdjeu bem giften Dorf er 93 ad) nnb ber 
Söt)iue gegen Siibeu bis itt bie 9Iätje Don SfJorbboftet 
an ber Sfjauffec Don gattingboftet nad) Sergen erftcccfen, 
Sitr SRcdjten tnffenb, itt mäglid)ft geraber 9Iid;tung auf 
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ben Stdjterbcrg }U, einen ifotirt aus ber mettigen £eibe 
auffteigenbeu t)°heit ■Öügct, ber weithin fic^tbar ift. ©aS 
hügelige Imbetanb $u unferer Sinlcu, in ber gerne Don 
büfteren gorften, bem ®refet unb ber Sßitben 2tfd), unb 
weiterhin dou bem mcl)verwähnten 2Baffertt)citcr begrenst, 
bot in feiner nur fetten burd) fteinere gbhrenhotsuugen 
unb einjetne Saumgruppen unterbrochenen Sintönigfeit 
ein cigenthümtid) großartiges, jur Schwermut!) ftimmen* 
bcS 8anbfd)aftSbitb, roährenb bie ©egenb jur Dichten, 
roo fidh, unter Sidjenßotäungen berborgen, ©chöft an 
©eßöft reihte, ben freunbtidjen Sinbrud einer 3Batb= 
taubfefjaft trug. 

5Rad) einigen Srens^- unb Querfahrten getaugten 
wir enbtidj an ben guß beS 2ld)terberge@, ber, ba 
mir allmählich mit bem ©etrain t)öt)er geftiegen 
roaren, uns nicht mehr fo ho<h erfc^icn, wie mir ihn 
uns aus ber gern borgeftedt hattcn- Schon eine 
Stunbe lang hotten mir auf bemfetben ein hodjragenbeS 
Steus bemerft, baS fid) aus einem umgitterten kannte 
emporhob. 3ct)t erltetterteu mir bie siemtid) fteite £>öt)e, 
um uns baS in ber ganjen Umgegenb atS ein SBahr* 
Seichen weithin fid)tbare ©entmat etwas näher ansufchen. 
©aS ©itter, ein bemoofter hötserner Sattensaun, fdjtießt 
einen Keinen ein, in beffen SRitte fid) ein ans 
ginbtingen nnb -äRörtel snfammengefügtcS h°h^ ^o» 
ftament erhebt, baS ein mäd)tige8 Svens aus Siebentels 
trägt. 3m baS ^ofiament ift an ber äßeftfeite eine 
©afet mit einem Sibetfprudj unb ben tarnen ber aus 
ber Sauerfdiaft Siusingen im testen franjöfifdjen Stiege 
gefallenen Srtcger cingetaffen. Stuf irgenb wetdjen 
Sunftmerth fann natürlich baS ©enfmat leinertei 21m 
fprmh erheben, bod) sengt ber ©ebanle, ben gefallenen 
Söhnen ber Sauerfdjaft auf biefer einfamen £>elbt)öhe 
ein ©ebädjtnißmat su errichten, nod) Don ber alten 
taufenbjährtgen Sitte unferer Sorfatjren, bie ihren fhetben 
unb ©efattenen ebenfalls auf ben fpötjen ©enlmäter su 
errichten pflegten, bie sum St)eit noch h^ Se= 
rounberung ihrer ÜRadjfommcn erregen. 

9* 
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®eu SHnnbbtid Dom Steyerberg ift trofä einer gc=> 
wiffen (gintöniflfeit ber Umgebung für ben HIaturfrcunb 
ein intereff unter. 3m korben junöcbft eine mutben* 
förmige .fieibetaubfcbaft mit nQbelboljgefrönten .ßüget* 
fetten, barilber fjinanS in ber gerne bit ©pijje beö 
ffirdjtburm« btm ©oftau, etwa« öftlidj baüon bie b°be 
Äuppc ^ Sebmfjrtg«, eine« .fcüget«, ber fid) gleich bem 
Slcbtcrberg wie ein ffegel an« ber Ebene erbebt; im 
Oftcn bie ©afferfdjeibe mit ben über ben Kamm ber* 
felben Ilettmtben SluSläufern beö ©edlinger £olje«, im 
©iiboften eine tiefe, weitem«gebahnte ^cibimtlbc unb 
bafjinter, [;ocb anfteigenb, unfer ttüdjftc« Hicijejiel, ber 
gatfenberg mit feinem Jßermtffmig«tt}urm; im ©üben, 
©ßbtteften unb ©eften bie £>öfe üon Storbboftel »nb 
föinjingen, unb über festeren in ber gerne bie beroatbetcu 
tjotjen Ufer ber ©öfjme mit ben fftinter Sictb in her 
9täbc 0011 gaßingboftef. Siegen ‘Dtorbweften aber batten 
wir ein ffave« ©itb be« Dem Sfficftenborf juritefgefegten 
aBcgc« üor un«, abgtfdßoffen burdj bie ^or^ltegeirbe 
©trajje Don ©oftatt nad) ©eftenborf. 

ülm gujje beß Steyerberg« Weib etc bei unfertr Sin* 
fünft ein junger ©urfdje eine geerbt grauer unb brauner 
£>eibftf)nuden. SU« wir wteber abwärts fliegen, f)afte 
ft# attcfi ein Sanbmann eingefimben, ber ©efiyt be« 
Sldjterbcrg« unb be« öfttitf) Don bemfefben tief im göbren* 
biefidit befegenen gleichnamigen ^ctbfjofe«. Unferer ©Ute, 
un« ben nädeftctt ©eg jum gatfenberge ju jeigen, fnnt 
er in freutebtietjfter ©eife ttadj, inbem er unfern fangfam 
fayenbeit ©agen ltnoerbroffen wol)f eine ©tunbe fang 
begleitete, ^meätfjft pajflrten wir, ben £of Süd; tcr beug 
im ©ididjt fittf« liegen laffenb, eine göbrenanpftanjüng, 
bie fefjr unter ben ©crwüftnngeu be« ©orteufäfer« unb 
anberer 3nfecten gelitten ju haben fefjicn, wa« ber uu« 
begleiten be Eigentümer lebhaft bebauerte. SU« wir 
wieber auf bie .freibc hinaus fame» unb fiibwärtö am 
$oljc entlang fuhren, fatjen wir recht« uom ©ege eine 
Golonie Don ®inftergcfträud) (Sarothamnus scoparius), 
bie un« burdj fljvc mastigen, jitm Streit metjr als 
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baumenbiefen unb Dter bi« fünf gttjj hoben ©tämme 
auffiel. ©ie unteren ©artfjien be« ©efträud)« waren 
Dötlig btattfaljl, nur au ben ©pifcen befanben ftdj befen* 
artige belaubte ©Üfdjef, ©ic un« Don unferm gieret 
mitgetljeilt würbe, pflegt man bei gemiffeu ff rauft) eiten 
ber Schafe biefc Sytre burd) eine feilte ©inftercolonic 
ju treiben, ba bie ©lättec unb jungen Zweigt Ijeil» 
früftig witfen feilen. 

9tad) furjer galjrt auf fanbigem ©ege fabelt wir 
plöblid) unten im Sfjate ein freunblidteß Saucrngeböft 
mit einem weiten ©bft* unb ©emüfegarten nebft grünen 
Htafenpläfceu, eingeralpt Don Eichen* unb ©udtengcbölj, 
Dor un«. ES war ber ^eibljof ©iemsgtüfj, ju 
bem ber abfallettbt ©eg uns ^ Inunter führte. Ein fdiöne« 
großes ©amrnbaii«, ba« oicCfeitfit bor 30 ober 40 
Öatjren gebaut fein mochte, geräumige ©taflungm unb 
ber wobtgepflcgte ©arten jeugten Don ber ©oljlijabenljeit 
be« ©efiber«, £>ier in ber Htiebcrmig jammelt fid) bei 
Htegcnmcüer genilgenbe geuebtigfeit, um beit ©oben auch 
für anbere ©eroächfe, al« für .^eibefvaut unb gölten 
geeignet erlernen ju taffen. 3n ber Hi eil] e entfpringt 
ber gifdicnborfer ©ad), ber, uorbwefttid; fliefjeub, fid) 
bei ©eftenborf*gifcbenborf in bie ©öijmc ergießt. 

©on ©iemßglüjj au« fnbten wir, immer noch geleitet 
Don bem ©eftyr be« Stdjtevbergbofe«, ber gern auf jebe 
grage Slntwort gab, in bie £>eebe hinan«. ©ir batten 
jetjt fortwüljrenb bie ^oeßanfteigenbe ©afferfebeibe mit 
bem galfenberge Dor un«. E« war mittlerweile ^etß 
geworben auf ber £eibe unb fo waren Wir nicht wenig 
erfreut, redjts unb linf« Dom ©ege in ber Ebene 
grofe grüne gteefe ju erbtiefen, bie mit ben glänjenben 
©lättern ber ffronßbeere bebedt waren, ©ie niebrigen 
©träueber waren in gerabeju üppiger ©eife mit ben 
fd)önen rotßen ©eeren bebedt, bie wir mit ©ewißigung 
unfercS gübrer«, bem jene §«beftrede gehörte, al« Er= 
frifdjung un« trefflich munben lieben, ©eniger lieben«* 
würbig war er einem anbern ffronöbeerbefudjer gegen* 
über, ber etwa 5—600 ©djritte entfernt, einfam mitten 
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in ber £eibe bte rott>en ©ccven erwtvbSmäßig in einen 
©acf fammette. St war fo bertieft in feine Arbeit, 
baß et er ft f^ät uiifercS aBagenö itnb unferer ©cfeflfdjaft 
anfidjtig mürbe. ©ie (outen SKufc unftreä (Begleiters, 
bcu auf i£ju toSjcfjritt uitb btffcn bro^eube Strmbcwc* 
gungett trieben ihn inbefj atöbalb in bte gtudjt, unb 
nnd) wenigen OJiiitutm Betfd&wanb er ats buntter ißjtnlt 
in einet jungen götjreujdjommg. Unfet (Begleitet ttagte, 
baß berattige unberufene ©anunter itjin ttnb feinen 
•frönt!Ongen red)t häufig ins ®c()ägc fämen imb ©djabcu 
jufitgten. fßamenttidj jenen Kerl tjabe et fdjoct micber* 
hott non weitem gcjet)cu, otjue feine fjJcrföntichfeit feft* 
ftelleii $u fönnen. Sit Ratten ißm nun aflerbittgS (eidjt 
mit unfern {Jctbftee^ern nufltjetfen fönneu, bie ifjm ben 
KronSkerenbieb nahe boi’S 3lngc gebracht hätten, aßem 
feinet Bon uns Ijntte tfteigung, itj.nt auf btefe Seife ben 
armen teufet in bie £änbe 51t tiefem, itnb fo fonnte ber* 
fefbc feine nicht feftgefteßte tßcvföntichfcü ungefährbet in 
©idjcrljcit bringen, 

©te SfvouSbecre (Vacdnium Vitis idaea) ift im 
©ebiete ;tuijd}en S3öfjme unb Oerpc, tuie überhaupt im 
oberen Slßcrg ebiete, bie üotroiegeube Seereupflauje, 
namentlich auch in ben £0(51111 gen in ber Umgebung beb 
gnlfeubcrgeS, bie meiftenS göhrett* unb im günftigen 
©alle gid)teub oft ßitb auf weifen, ©agegen ift wcft(id) 
oon ber (Böhme bie £eibe(bcerc (Vacdniura Myrtillis) 
als SBeerenpftauje norhcrvfdjenb, ebenfo am tßorb* unb 
9iorbwcftflbf|angc beS Siinebutger £eiberiicfcnS, wo Saufe* 
Wßtbnugen ben £aupthcftaub bitbcu. Stuf bem bürten 
©runbe beS gäTjvcunjatbcS, am ©aume bet Segc unb 
ber fogennnteu 23ranbntt()en (jener meiftenS nach 9Iut()eu 
— je 16 fjamiob. guß — bemeffenett, graben Seg* 
tidjtungen, welche bae weitere Um fid) greifen non gorft* 
bvänben 51t Dcrhmbern beftimmt finb) bebccft bie Krons* 
beeve mit ihren niebrigen, wenig oeröfielten ©tengeht, 
ihrem (eherartigen, bunfetgriimn Saufe unb ben traubig 
wadifcuben äiegetroihen griidjten ben ©oben, meiftenS, 
wie aud) auf unfrem Segc, im £o^)ommtr neben reifen 
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unb grünen ©ceren nodj weiße (Btilttjen tragenb, bie 
im giinftigen gatte noch eine 5m eite Stute ju bringen 
pflegen, welche oft nicht minber reich nuSfäßt a(S bie 
erfte. 3Screinjelt erheben fid) in ber £eibe nudj bie 
lichtgrünen Meinen £ügeIcotomcn ber Kiähcnfeecre ober 
(Brocfenmhrte (Empetrum nigram), beren fdjwarje (Beeren 
einen fäuerlidjen, nicht eben angenehmen ©efehmaef haben. 
3Jiit ben Kronsbeeren abwedjfelnb fommen aud) größere 
ßolonien ber im StuSfcßen beS Sau&eS unb ber grüßte 
ber Kronsbeere äfjnltdjen (Bärentraube (Arctostaphylos 
uva ursi) oor, beren fabe unb trodene geübte in beeren* 
armen Oahren wohl unter bie Kronsbeeren gemifdjt werben. 
®en Sachhotber fanben wir hier weftltd) bom gatten* 
berge nur wenig oertreten. 

Sin ber ©renje feiner £etbe nahm ber S3efi£cr 
beS SldjterbergS, ber uns wohl eine Meine ©tunbe (ang 
begleitet hatte, 2lbfcf)ieb, unb fefjrte, uns eine weitere 
glüdlicfje gat)rt wünfdjenb, 5U feinem £ofe jurücf, 
währenb wir, ftets unjer 3tel oor Stugen fjabenb, auf 
einem feften, wenig befahrenen £eibwege nach einer 
weiteren biertetftünbigen gahrt am guße beS galten* 
bergeS anlangten. 3n ber Otäße eines großen 3mmcn* 
jaunS mußten wir £alt machen, ba an ein Seiterfahren 
nicht 5U benfen war. 

5er Jfafßenßerg. 

©er gatfenberg, beffen £öhe auf 516 guß ober 
amtähernb 151 m über bem SJteereSfpiegel angegeben 
wirb, 5eigt fieß bon ber Seftfeitc a(8 eine ^o^c, nur 
mit £eibe!raut bewachfene Sanb, ju ber man immerhin 
Bon unferm Sagenptah aus noch 200—250 guß — 
bie ©djäpung unferer gahrtgenoffen fiel Betfchteben aus 
— emporflettern mußte. Sin Seg führt nitßt hinauf, 
boch erleichtert bas bufdjige £eibefraut baS Smpor* 
fteigen. Stuch nach ©üben faßt ber gatfenberg äiemtid) 
ft eit ab; oon ber Sljauffee aus, bie Bon gaßingboftet 
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!!Q<$ Sergen ftt|rt, erfdjeint er at? ein mäßiger, oben 
abgerunbeter fücget. 2En ber betrat beten Oftfeite ift bet 
Stbfatt weniger fteft nttb nod) weniger gegen fttorben 
ntib Stforbmeften; üon bort cvfd)eint ber gatfenberg in 
feiner mirftidien, geogrp^tjtfrfien ©eftattung at? Sttbglteb 
be? Saffert£)eiter8 groifdjeit Söhnte nnb Oer|e. Sott 
ber ptorbfeite, üon ber ©jauffee, bie ©ottau mit Sergen 
uerbtnbet, ift ber gatEenberg and? mittelft eine? Sagen? 
i« erteilen, Wofür un? bie Sagenjpuren, toeldjt wir 
oben antrafen, ben Semei? tieferten. 

Stuf ber gatlenberg?tjötje ergebt ftd) ein Sermeffuug?# 
ttjurm, non beffen etwa 60 guß tjotjer tjftattform man 
einen weiten tftiwbbtid tjat> oorau?gefegt, baß baö 
Setter günftig ift nttb nidjt, wie bie? tut ©ommer 
läufig ber gatt, über bte nndjfteu Sieiten IjiitauS bie 
$erne in einen feinen btänildjen ©unft öetfdfttlmmt. 
©ie güitftigfte ,geit für ben Stfud) fotdjer 2tu?fid)tspiinfte 
bietet fitfi im grütjiing nnb im fpodjf ommer ober £>crbft, 
etje bie äfebetjeit eintritt. Sir tjatten einen gtüdtidjen 
©ag getroffen —- e? war ber 17. Stuguft — nnb tro|= 
bem bot ficfi tut? nidjt bie gernfidjf, wie fie anbere 
Sefndjer nor ttn? genoffen tjatten. 9m korben faßen 
wir beuttidi ben 15 km entfernten $ird)tf)urm ju 
©otta» nnb redjt? oon biefem bte 10 km entfernte 
Äuppc be? Set) mb erg es. ®en barübtr tjinaus, 36 km 
bom gatfen&erge entfernt tiegenben 23ernteffungetfjurm 
ber bi? ju 171 m attfteigenben Sitfeber £iSße, ben man 
bei günftigerem Setter bunt) ein gerngta? beuttidi er# 
leujien Eatm, faßen wir nidjt. ^roifcfjtn ©oltau nttb 
bem gatEenberge erftredt fid) bie Safftrfdteibe mit itjren 
Satbungcn, bem ©refet, bet witben 2tfdj nnb bem 
Senfcr $ofj, bte wir jum Efjcit fdjon bom Stdjtcrberg 
au? beobadjteu lonnten, nnb in nädjftcr 9iäße umlagert, 
oon fftorben naefj Scften fidj um ben guß ber £öt)en 
iieljenb, ba? Sedtinger fpots ben Serg. 33om Sejm# 
berg red)t?, gegen SEiorboften fiefjt man baß Sielen# 
fand); §otjungen o erbe den ba? frtmtblidjt, 10 km oom 
gatEenberge entfernte Jttrdjborf Sießenborf. ©er be# 
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watbeten Srudjmeberung ift ein große? Sioor borge# 
lagert. 2tm guße be? fidj wettig gegen ba? Stoor ßin# 
abfenfenben Eerrain? liegen im Often an ber © auffee 
bon ©ottan nad) Sergen bie Ortfdjaften Sedlingen nnb 
Sarbbötjmen, roeldjt betbe eine fdjßne toatbrenße Um# 
gebung aufjumcifen tjaben. 9m ©iiboften, ber birlen# 
reitßen St) auffee mit ben SItden fotgenb, fe|en mir 
etwa 8 km entfernt bie rottjen ©üdjer be? ©täbtdjen? 
Sergen, barü&er IjinattS, etwa 30 km entfernt, bte 
Sßilrme ber etiematigcn SatibeSteftbeitj Sette, bie mir 
inbeß nur burd) ba? gernrot) r ju ertennen oermodften. 
3n berjetben Stiftung fott bei fetjr günftig em Setter 
buteß fdjarfc ©tnfer ber $arj mit bem Sroden bem 
Stugc fnßtbar fein; er ift etwa 120 km oom gatfett# 
berge entfernt. 

©egen ©üben tjat man über ba? fd)Wadj wettige 
£ügettanb, ba? fid) bom guße be? gattenberge? au? 
nodi einige ©tunben nad) ©ii&en fortfe|t, imb Uber 
biiftere fiiefernwatbntigen tjimoeg eilten Stid in bte 
Sttlernieberung, ju wefi$er ßier and) ein Meiner, bei 
Sarbbötjmen an? bem SDIoore fommenber Satß, bie 
Sfteiffe, feine Saffcr burd) moorige STCubetungen ßinab# 
fenbet. Seiter fübweftCidj fotgt ba? Et)nt ber OE}e mit 
bem nädrften 3iet nnjerer gaßrt, ba au itjrem Ufer bei 
©übboftet bie fogenannten „©icbcn ©tcintjnufer" belegen 
finb. 9n biefer 9iid)tnng imb meßt nactj Scften fiefjt 
man and) nodl einige anfeßntidje ^>eibt|Öt)en, wetdje 
ifotirt au? bet wettigen ©bette anffteigen. 

®a? 9ntereffantefte, wa? un? ber Stid burd) &a? 
getnroßr im ©Übweftni bot, waren bie btauen ßontureu 
be? ©elfter?, ber in getaber 3iid)tung etwa 60^ km ent# 
fernt ift. ®ie ©tabt ^annooer, wetdje etwa? tinfs oom 
©eifier, nur 50 km in ber Snfttinie oom galEenbcrgc 
entfernt betegen ift, uub beren Etjürme, wie ba? g(i|ernbe 
©at| be? tpatmentjaufe? in fjerrtnjaufen bei günfHgein 
Setter fitfltbar werben fotten, fatjen mir nidjt, oictleid)t 
war baran ber ©tanb ber bereit« nadl Scften besinn# 
ge|enben ©onne fc|utb. 
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3h ber gticgtung nadj Söeftett ift, lute autg fdjon 
Dom Slditcrbcrge au«, bie gerufidjt Infolge be« m eiligen 
^itgcllanbe« mit bc« £öfen non Ober- unb Unteren* 
Singen befdjrünfter. ©n« im Vogmetgal belegene galling* 
boftet bleibt ben ©liefen berborgen, bod) fkgt man bie 
£>öge ber Günter 8ictg unb bie gädjften fünfte ber 
©gauffee üon ©orfraarf*Seftenbotf nad) gaHingboftel. 
3m 91orbwcftcn bringen bie rotgeu ©iidjet ber Ort= 
jdmften ©orfmart=Scftcnborf = giftf)enborf ben Slbfcglug 
be8 Salfenöergs^nnoraumS, bnö in feinet Eigenart 
immerhin ju ben intereffnnteften in nuferer norbbcutfdjcn 
«Sbcne gejäglt werben mu§, wenn cö audj bem Dhinbblicf 
non ber Siffcbcr £>Öge an ©rogartigkit unb S0tannid|= 
faltigteit nadjjtegt. 

91ad) Inrsem Stufentgalt auf bem galfcnbergc 
Ketterten mir mieber ben Seftabgang ginuntcr jh unferm 
Sagen, ber litt« Bon oben fnft wie ein fitnbeifpieljcug 
erftgien. Sir waren aßefammt bei ber Sänne be« Stageß 
redjt bnrftig geworben unb Saffer feglt in ber uäcgften 
Umgcgenb ooßftänbig. lud) ber Sfppettt begann fitg 
sn regen, ba cß injroifdwn öod) Vlittag geworben war. 
©a war cß für uns Sille eine frcttbige ©utbedung, bag wir 
nadj etwa fjalbftiinbigcr gagrt oor bem £>ofe $anglüg, 
bem wir auf einem nor nidjt langer £eit befahrenen 
£>etbcwcge bnrd) eint junge gBgrengftaiiäiutg jufteuerten, 
einen 51 der trafen, ber mit ©ommerrübeu bebedt war. 
Snbelnb machten wir £>alt unb füllten ben haften unter 
bem ßutfcgcrjig mit ben faftigen grüßten. Stuf unferm 
Sagen begann mm ein allgemein cö 91übcnfd)ätcii unb 
Jüübentffen, baß nur roügrenb ber gagrt über ben ©icg= 
g°T be« ©igentgiimerß ber SRüben oorübergegeub ein® 
gefteßt würbe. 31!)er biefe Vorfugt war übevftiijfig, 
benn auf bem ganjen £ofc lieg fitg fein Icbettbeß Sefen 
bliden, nur an einem ber genfter jeigte fitg ein Viirfcg* 
Eciii, ba« 91afc unb Sangen neugierig an bie ©Reiben 
pregte. ©ottft war Weber SDienfd) notg Vgicr ju 
iegen, fetbft ber nirgenb« fcglettbe £offjunb ‘fdjicu fein 
Vlitfagßfcgläftgtn ju gatten, ©oflte ber Vefifeer üon 
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#anglitg biefe Seiten lefen, fo wirb er unß goffentlicg 
naegträglidj nerjeigen, bag wir igm in bie Klitbcn ge^ 
gangen finb. Sir warnt an jenem SJlittage mmbefienß 
tbenfo bnrftig, wie bie jwötf Styoftel gunguig fein 
mocgfeit, als fit auf frembem Steter, unb notg baju 
am ©abbatg, legren rauften. Ucbtigettß würbe eine 
ftrafrecgtticge Verfolgung wegen ffliunbraubß and) ers 
fotgloß fein, ba biefe llebertretung in buec SDionateu 
oerjägrt. 

Von bem -Dofc ju ^angtiig fameu wir fofort auf 
bk ©gauffee oon Vagen nad) gaflingboftcl, eine fdibne, 
mit Vir kn bepflanzte ©trage, auf weteger wir in faum 
einer Vkrtelfiunbc ju bem fveuubltdj am Segc titgenben 
Sirtgögaufc in 91 o r b b o ft e 1 gelangten, ©er Ort 
fetbft liegt nörblidj oon ber ©trage im ©egölj. Sluf 
bem Sege nad) 9torbboftel ift an einer ©teile bureg 
bk ©gauffee ein tiefer Vobcminjcgnitt überbrüeft. Von 
bkfem Vttnfte au« jagen wir gegen ©üben mit blogern 
Singe bie £>ögen beß ©eifterß, bk wir Bom gatfem 
berge ans burcg'8 gerngla« beobadjtetcn. ©egen Siorbeu 
bietet fidj an bitfeu ©teile ein grogarttger Slußblid 
über bk §etbelanbfdjaft biß jum ©gurm ber ©oltauer 
Stkegc. 

3n Storbboftel würben wir Bon ber Sivtgin unb 
tgrem fegmuden ©öcgtcrldn oorsüglicg bewirtget. grifig 
gcfodjtc Eier, föftlidjer ©cginfcn, gute« gaußbadeiieß 
Vrob unb ein gute« Vier erfrifcgkti tut« berart, bag 
wir nad) faum einftünbigem Slufentgalt bie Seiterfagrt 
Sit ben „Sieben ©tdngäufmi“ antreten (onnten. 

5tc §feinf)ätt|'er ßci ^ü&ßoflcf. 

Särc eß mögltdj, Bon bem Sirtgsgaufe au ber 
©gauffee in 91 o r b b o ft e 1 au« beu Seg jit ben 
„Sieben ©kingäufern" in gcraber Slicgtung füblkg JU 
liegmen, fo würbe man ju Sagen bie alten ©teinbeuk 
inäter in einer guten ©tuubc emidjtu tonnen, ba fie 
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fn btt- fiufftinJe mir etwa 5 km entfernt finb. Sa in- 
beß über baß bajwijdjeti tiegenbc, oft hodjaufteigenbe 
wcflige Sterram gebahnte, für (eidjteß fermert jn be= 
ntlfjtiibt Sege ltidjt führen, mußten wir miß junädjft 
fübweftlidj ber Ortfeh aft Obcrnborfmarl jnroenbcn, bk 
wir in einer Meinen ©tunbe erreitfjten. SDIan muß fidf) 
(jkr mißt etwa eine gefdjloffene Ortfcßaft oorfteflen, 
beim Obern borf in arK befteljt aitß Bier feßu jerftrent 
Uegenbcn cinjefatn £>öfen, bie meßr noch als bte @in= 
ginger £>öfe burd) bebaute Sieder nnb größere £>cibe= 
flärfjen non einanber getrennt finb, Ser 3tnme Obern* 
borfmarf erinnert an bie uralten in Soingo wie in ben 
91acbbar=®aucn Borhanbcn gewejenen .j>oljmarfgeuoffen= 
fdjaften bin, auch ObernborfntarK wirb cbebem einen 
weiten fireis oon umliegenben ©efjöften ju einer Savf* 
mart oereinigt bnben. Sie ein je Inen £öfe in ber 9Mb c 
haben jum StjciE feltfamc 9?nmen, wir nennen nur 
StonSntft unb Sotf, fiinju Kommen bie $öfc Oflerbofiet 
unb .@übboftef. Sie 9tanienScnbung „hoffet" tcfirt fcljr 
häufig in biefer ©egeitb wieber, wir erinnern nur an 
baS benachbarte gaflingbofkl; fie ift namentfief) bem 
raube^ jwifeßen Unterclbe unb Untermefer eigen. @8 
wäre irrig, ben Urjprung biefer Ortsnamen mit „Surg* 
ftclte" ober „Sauerfteße" iit Serbinbimg ju bring eit, 
wir haben eß bi« uictmehr mit bem „Sauerftuß" ju 
tbutt, ber in imugfter Sejidjitng ju ber in ben £>efbe* 
bejirKen beß Süneburgifdjen unb Sremtfcf)en non alters* 
her üblichen Sultiir fietit. Sei ltnferen Sorfaßren unb 
jum SEIjeif auch noch bei ihren jetzigen 9i mb Kommen 
erfolgte bie 9iu$ung ber weit Dom Sorfe entfernten 
$eib»5K5eibebejitfe in ber Seife, baß baß wc ^berechtigte 
Sorf an fotdjen fwitkgenben fünften befonbere Sauer* 
ftüße, namentlich fiir ©djafe antegte, in benen SIbenbß 
ober bei eintretenbem Unwetter bie bort weibenben 
Sdjafe untergebradtt würben, ©o hatten beifpieKSweife 
bie an ber Sefer betegenen alten Orte ber ©ohgrüffdjaft 
Sldjim noch in neueret >}eit ihre fernliegeiiben Sauer* 
ftälfe in bet 5>eibe. Stuß folgen Sauerftaßen würben 
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häufig Sotonien beß alten OrteS, inbem fid) Ritten 
unb fjäußünge bort anbauten. Sie Kolonien beljietteu 
atß 9iameußenbung baß „borftet" ober „boftri" bei. 
ajteiftenß finb biefe Orte Meine Siirfer ober einjeEuc 
Oehöfte geblieben, nur jwet haben fid) in bem großen 
oben bejeießmten Siftrict ju fiirdibörfevit ertroidett, 
gaßingboftd unb Secbenbofiel. Sie erwähnten Orte 
in bem ScjirT, ben wir paffirten, finb ficßerUcb el)cbem 
Sauerftäße ber SDiarf Obernborfmart gewefen ; Dtorbbofiet 
liegt nörbtieß, Dfierbofiet öfttid) unb ©iibboftcE filbtich 
oon Obernborfmart in ber £>eibc, uictleiebt war aneß 
baß etwa eine ©tuube wcftEicß Bon Obernborfmart bc=* 
Eegene „Söftlingen'' ein Sauerftaß ber Sorfmart. 

3wifd)en ben £>öfctt oon Obernborfmart mit ihren 
weiten Küßhöfcn, gitßten* unb göhrenbotjnttgen führt 
ein guter Seg in turjer Seit uad) ©iibboftet, wo ein 
tteiueß Säcßtcm, bie bei Sh'onßueft entfpringenbe unb 
baß £)immetßwaffer ber STtjatmultoa oon Obernborfmart 
auffammetnbe Cwße, ju paffiren ift. Sie £>oße ift ju= 
nädjft oon fihmaltn Siefen unb bann boii niebtigen 
Snubhotjnngen unb wohtgebeitjenben 9tabetho(jungeu ein* 
gefaßt; im Süneburgtfeßen giebt cß eben Kein noch fo 
Meines Stinufat, baß nicht jut SEntage oon ßikfetrokfen 
beuutsi würbe, benn ^eu* unb ©rlinfutter finb bte 
widjtigfteu §>außßaEtßbebiirfmffe beß £xibcbaitern, bic 
er oft auß ftunbenweitcr gerne tjei-anijotcn muß, um 
feinen Sitßftaitb jn erhalten. £ncr bet ©übboftel feßeint 
Überhaupt queßiger Sobett ju fein, wofür mehrere über 
bem 3tiöeau beß Sadjeß liegenbe gifdjteicße 3cu0n$ 
abtegen. 

91ad;bciu wir bie £obc ober OE)e, wie fie auf 
einigen Satten genannt Wirb, Übertritten, haben wir 
eine eeßte $eibelanbfd)aft oor nnß, in ber namenttich 
bet Sadjljolber in mädjtigen (§jemptaren auftvitt. Ser 
Sachholber ift, wie wir fdjon lja;Dofoet)obett haben, für 
bic Stßcrmcbenmg, ber wir nnß juwenben, nnb ju 
welcher and) ber genannte Sach feint Saffcr hi'1 ab* 
fenbet, djavaMcrtftifd;. gviihcr ßaUe «'an in jener 
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©egcttb BachEjotberftämmc, bie jix Sanljotj nupar ge? 
niQtbf werben tonnten, weuigftenß beruhtet Steinforth, 
einer ber besten ffenner ber opcibc, non foldjen iß ad]? 
Ijolberriefen. Stuf nuferer fyatjrt fatjen wir einige alter? 
bing« fetic bcathtciißwcrtfw Sachholberftämme bis ju 
Slrmeßbidc ttnb 10 bis 12 Buß £ßhc, allein als ©autjotj 
würben bitfelben botf) beute ntdjt mehr mipbcn: gemadit 
werben tonnen. 

9Bir fuhren weiter am ©übratibe eines $ügeljugeß 
entlang, _ ber Bon ben Stußtänfern beß Balfcnbevgeß ge? 
bitbet wirb. 3n ber fjerne fiebt man tiufs oom Bege 
mehrere blaue Suppen, bereu ^Ödjfte man für ben 
Battenberg jit hatten geneigt ift, allein biefe Stmmljmc 
trügt, beim biefe bis ;u 3? nnb 400 Buß nnfteigenben 
^ötjen liegen füMidj non ber ^cerfirafje Bnßmgboftcl? 
töergen nnb Berbccfctt ben Sliden bic bahintertiegciibc 
Battenberg0t)öt)e, ©erabe bor nnß gegen Often imb 
©üboften begrenien in ber Berne große Salbungen 
bic auSgebcbnte Ebene, ^fadjbcm wir etwa eine Giertet? 
ftunbe nad) bem Ueberffreiten beß Sadjeß bei ©üb? 
boftet in wefttidjer 3tid)tuug ben gebahnten -fi ei beweg 
uerfotgt hatten, wanbten wir wir« rechts gegen ©üben, 
wo anß ber Berne am Staube eines niebrigeti §iigelß, 
bev mit^ Bühren beftanbeu ift, eine Strt Begweifer 
herüberwinftc. Stad) fnrjer Bahrt waren wir an Ort 
imb ©teile nnb betraten, nach bem wir bic an jenem 
tßfal)t befeftigte Stafel, wcldjc jum ©dptp ber gürten? 
gräber aufforbert, getefen, ben erft bor etwa breißrg 
tJahrcn angelegten Böl)rcnhnin, ber bie großartigftc 
©nippe non ©enfmölern ber Sorjcit birgt. Me baß 
8anb pifdjen Unteretbe nnb llnterwefer aufjnweifen hat. 

SJon ben „fieben" gewaltigen ©teinbenlinälern, 
iueltfte biefer ©nippe ben Stamm gegeben haben, flnb 
heute nur noch fünf uorhauben, bon beneu $wei boII? 
ftäubig erhalten, bie anbeni brei nur wenig befdjäbigt 
finb. &tc feljlcnbcn beiben, Bon beneu jebc ©pur feit 
etwa einem Saljrhmibert uerloren gegangen ift, folten 
uad) Saring (descriptio Salae 1744) auf befonberen 
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bügeln gelegen ^abett, fie werben inpifdjett Bon Stein? 
hänbtern angefauft unb $erfprengt, unb bann ju Sauten 
»erwenbet worben fein. SJielbet boch ^ratje in feinem 
Serie H©ie £>erjogthümcr Steinen unb Serben,“ baß 
im Sremifdjcn, baß früh« reid) an ©teinbeufmülem 
war unb noch jept beren eine Stnjaht aufjmocifen hat, 
ber $ an bet mit großen ©teinen bou ben SDcnlmStern 
feit 1740 Dielte ®e£b anß tpoßemb je. ins Satib ge? 
bradd Ijabe, ©eit frtihefter d)riftlid)er £eit haben bic 
Sriefter mit Sortiebe Me Steine ber oorjeitlidjen l)cib= 
nifdjen ® eilt in eitet benupt, um bamit ihre Strdjcubautcn 
ju funbamentiren; jatjlrcidje alte Sirdjen weifen norf) 
heute bic ©puren bation in ihren ©runbmaitern auf. 
Sind) baß Ijerjogtidie Schloß j« Eeße ift im 17. Saht* 
hunbert jum Sh eil anß Böblingen ber §eibe im Stinte 
Ballingfcoftet erbaut worben, ©eit ben jwanjigec 3al)rett 
biefeß 3af}rhunbertß ift man auch in ber Srobinj £,fins 
hob er bemüht gewtfen, biefe ehrwürbigtn Mengen ber 
Sorjeit ju fdjüpeit, bod) ift feitbem nod) nmndjeß ©lein? 
grab, baß Sachter in feiner ©tatiftil ber Ijcibttifdjcrt 
SDenlmäler beß Sünigreid)ß ^annooer aufführt, fpnrtoß 
Bcrfdjwunben. Sind) an bie fünf ©teinl)äufcr bei ©üb? 
boftel ift bereits bic jcrftörenbe #anb angelegt worben. 
So ift augcnfdjetnlidi ber gewattigfte ÜDedftein beß am 
wetteften gegen ©üben, nahe bem §of)e&ad) belegenen 
©cufmnlß lünftlidi in pd §älften jerfprengt. ©ie 
Bürforge beß früheren Dkramtmauuß oon Quintuß? 
äcitiuß ju Baßingboftel hat bereit, cß war in ben Bier? 
jiger ober fünfjiger Baßrcn, rettenb eingegriffen unb bie 
haitnooerfdje Hiegieutng Beraulaßt, baß Slreat mit ben 
fünf ©rftbevn anjufaufen. ©eitbem finb bie ©teinhäufer 
gegen beravtige rohe Eingriffe habgieriger ©tetnjäger 
hoffentlich für immer gefidjert. 

Seniger gtüdlidj erfcheint unß hcute ber ©ebanle 
ber Borftberwaltnng, auch ihrerfeitß ihre Bürforge für 
bie ©enfmctler ju belnnben, inbem fie btefelben mit 
einer Mäßen nnb afljuregetmäßigen Böhrenanpflanjung 
umgab, bie burdjauß ftörenb wirft unb pbem ftetß nur 
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bte ©etradjtung eine® einjetnen ©enfmal® geftattet ©er 
©efammteinbruef ber ©nippt ift babunß bem ®efutßer 
öoüftänbig genommen, ©aju fommt, baß in berartigen 
bitten gößrenanpflanjungen fid) nur bie fronen ber 
Säume griin ermatten, wäßrenb bie unteren 3^eige natß 
unb nad) abfterben, fo baß ber aiufentßalt in einem 
folcßen natß ber ©tßttur angelegten ©eßötj bem in einem 
ffäfig mit vegeire^ten ©iiterftäben Üßntidjer ift, al® 
einem Stufentßalt in ©otte® feßöner Statur. $offentficß 
wirb Hefe gößrcnanpflaitjtmg einer fpäteren, ber Siithe 
be® Orte® entfpretßcnbeveu Slnpftanjung beu Sobeu 
bereiten. 

©et £ügcl, auf bem bie ©teinßäufer bei @iib= 
boftel beiegen finb, fteigt tum Often ßer aus ber mnt« 
benformigen ©bette, bie mir juleßt paffirt ßatten, lang« 
fam an, fällt bagegen nad) Scften jiemlicß fteil gegen 
ba® Sicfentßal be® .öoßebatße® ab. ©egen Sterben 
fällt ber £>itgel ebenfnll® fteil ab, wäßrenb er gegen 
©üben ftdj langfam abbatßt unb in bte ©bene über« 
füßrt. ©ie ©ruppe ber ©teinßäufer liegt an ber Oft« 
feite be® £>ügel®; rier berjtl&en Silben in ber Stiftung 
Btm Storbwefien nad) ©itboften in gebogener Sinie eine 
Steiße, ba® fünfte, eigenartigfte, ift ben & eiben nötblid) 
belegencn jener Steiße im Often üorgelagert. 

3nbcm mir tum bem teßtgenannten ©enfmal tujr= 
läufig abfeßen, menben mir im® junädjft jenen Bier 
©räbern bet- oberen Steiße ju. Sßom o&erftcn bcgtnttenb, 
betragen bte Sntfernungcn bi® gum folgenben 32 m, 
bi® jum bvitten 44 m unb enblicß bi« jum bierten, 
am meiteften gegen ©üben beleg eilen ©rabe mttc» am 
Sntße 103 m. ben beiben festen ©räbern 
fiißrt ein breiter faubiger fjaßrwcg, ber ba® gößren« 
gcßölj bm'djfrfjncibct, sott ber £>eibc ju ben Siefen be® 
®adjcö ßinuntev. ©iefe Bier ©rüber finb nad) bem 
gleiten ©ßftem gebaut, inbem über eine boppelte Steiße 
fteinerner ©rüget brei bi® Biet gewaltige ©ectfteine ge= 
legt finb. @ämmfließe ©rüber ßabett bie Sängßräßtung 
Bon Sterben nad) ©üben; ißre Saugfeitcu finb ebenfalls 
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burtß je einen breiten ©ragftein abgefcßloffen. ©ine 
größere Ocffnung finbet fid) gemößnltdß nur in ber 
SJtitte ber Oftfeite, fie geftattet, baß ein ftarfer Staun 
bequem ßinemfricdjen tann. 3m Uebrigen ragen bte 
©raget mir wenig au® ber ©rbe ßernor. ©iefe nicr 
©rüber ßaben jebe® eine Sänge Bon 11 bi® 13 ©tßvitt 
bei einer löreite non 4 bi® 6 ©cßritt; bie gewaltigen 
©cdfteine ragen mciften® notß bebeutenb über bie ©rä= 
ger ßinau®. ©a® nörblitßft betegene ©rab befteßt au« 
fleben ©rägern nnb brei ®e cf ft einen j jwei bet ©ecf« 
fteine finb leib er an bet einen ©eite oon ben ©rägent 
ßerabgeglitten; tmlleitßt ßattc ßier, wie bei jwei anbern 
©räbern, fißüii bie £>anb ber erwäßnten ©teinJäger unb 
©rnberjerfttirer eingefeßt. 23or bem Ofteingang biefe® 
©rabe® ift notß ein Pfeiler be® jebenfall® früßer ju bem 
©ingange füßrenben ©arge® erßaltcn. ©in breiter 3ruß* 
weg, ber übrigen® fämmtlicßc ©enlmaler mit einanber 
ü et bin bet unb ißre Stffinbuug bem gremben erleid) tert, 
fiißrt ju bem jweiteu ©rabe ber ©iererretßc, ba® au® 
neun ©rägern unb brei ©edfteinen befteßt. Slucß ßier 
finb btt ©etf fteine jum ©ßcil ein gef unten, fo baß ba® 
©enfmal juttätßft einem fonttlofett Raufen gigantifeßer 
®lötfe glcießen würbe, wenn ridjt eine näßere ®etratß» 
tung fofort bie eßematige jweefbewußte Stnoubnnng ßer« 
oortreten ließe, ©ie Sage eine® gewaltigen ©cetftcin®, 
ber ba® ©auje überragt unb mit feinet £auptfd)were 
auf einem fpißen ©rüget ju rußen fdjeint, giebt übrigen« 
biejeitt ©rabe ein burtßau® malertfdje® Ülnfeßen. Sir 
fontmen jeßt ju bem britten ©rabe biefet Steiße; c® ift 
ba® ant befien erßattene unb mad)t muß bunß feine 
Umgebung einen freunblttßen ©iubvuif, ba fid) an feinem 
Siorbenbe eine müeßtige ©annc crßebt unb naßcbeltgene 
SSirfen bie lanbfcßafttitße ©taffage jrcunblidjer geftalten, 
al® bie ber anbern im gößrenbiefießt belegend^ ©enf« 
müler. ABei biefem brüten ©enfmal finb über bte jeßn 
©raget Bier mätßtige ©ctfftcine gebreitet, Bon betten ber 
fübiitßfte, unmittelbar am gußmege, einen ßoloß bon 
etwa 3,80 m Sänge, 2,60 m ®reite unb 90 cm ©tete 

io 
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tiitbet. ©ic Sängenaußbeljiiung beß ®rabcS ift bie 
größte bet in grnge tommenben Bier ® rüber, fie mag 
ftttttüljernb Bfcrgeljn; Stritte betragen, ©ämmrtidjt ©ed= 
fteitie unb ©rüget befinbett fiep nod) in iljrer urfptfittg* 
litten Sage; and) uott btm ©eitciijugang im Often ift 
nod^ ein ein gejun teuer ©fein ermatten. ®en porljtn er* 
tPäpnten fjttljrmeg übtrf^reitettb unb einen fanbige« $ufj= 
weg pinabfteigenb, gefangen mir 511 bem fenmbttcgenbften 
®en total ber fließe, in ber fftäpt beß «atpeß. ©icfeß 
®rab iiat non beit rieten bie niädjfigften ©imenfioneit 
bev «lode aufjumeifen, fotPDijt ber ©vager, bereit jetjn, 
nrfjt feitenftänbige unb jioct enbfignbige, norljanben finb, 
a(6 amt) ber Sedfteinc, bereu baß ®rab etjematß brei 
befafj; btt aber ber eine biefer ©erffteine öurd) g-reüter= 
tjaitb g cf p alten ift, fo glaubt mau auf beu elften ©lief, 
bnf; üier ©edfteine tmrljaubcn finb. ©er fiibfidjft: unb 
ber nörblftpfte ©cdftein fjaöm ungefähr glcidje ©imem 
ftotten aufjutueifert, tote ber enufifjnte coloffatc ©cdftcin 
beß butten ®rabeß ber Steiße. ©ic 9Mße beß «ad}cß 
itnb ein jtntfdjen ben ©ragertt ber Stovbfcite etttporge* 
luadjfcncß ^aar freunbticfjcr ©amten, bie baß ®raü 
iibci'frfjattten, öerleifjen öemfetben eilt fefjr ntaferiftßtß 
iütßjefjcn, maß and) itnfer fjrcunb fßßotograpl), .ßerr 
dßoif fr am aus «reinen, tjaanßfanb, ber baß ©ent* 
mat fogar Bon brei ©eiten aufnafjm, tpäßmib er cß 
bei ben übrigen ©teingräbern bei pdftens jtnei 3tuf= 
not) tu eit betnenben ließ. ©urdj bie ©prertgncrjudjc ift 
ber nävblidjfte ©eefftetn beß ©rabcß übrigens aueß an 
ber einen ©eite ein gefüllten unb ragt tote ein fimmner 
©ornmrf gegen bie fjrcülcv, bie fid) ntt biefem heilig* 
tpittn Perfünbigtcn, mit ber eilten Saute bodt turn 
Fimmel empor. 

SSSir fommen jefjt ju bem fünften ©enfmat ber 
(Gruppe, baß feiner «ebcuümg ttarf) nlß baß erfte 6e= 
widmet merben müßte, beim feine ©aitart, tnefdie pott 
berjeuigen ber uicr anberen weit nbnmdjt, ift ‘cs ge* 
tuefen, melde ber gaitjen ®nippt fdon rar Qaprfjttu. 
betten ben gemeinfamen Stamm ©teilt f) auf et nerfdafft 
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f)at. ©affclbe ift audj in ber ©Jahrtjcit ein fteinerne« 
$aue, wie feint« ©leiden im beutfe^en Rorbmeften fein 
jweite« ju ftnben ift. Stuf fteben aufrechten, in’« Ouabrat 
fltftetttin unb jiemlich genau ancinanberfcblitfjenben, 

■ innen glatt bearbeiteten SCragern rui)t ein gewaltiger 
flauer SDedfftein non faft B m Sänge — eß festen nur 
4 cm baran — 4,23 m ©reite unb etroa einem halben 
©ieter ©ide. ©er Raum, welchen biefer Stein über* 
haefit, ift bei einer naljeju 3,50 m im Quabrat tjaftenben 
©rnnbflätf)e etwa 1,60 m hoch, fo ba[j ein nicht jn 
boib gewürfener ©ienfdj bequem barin fteljen fann. 
S>a« ©ewidft beß ©edficina beträgt nadj einer ©e» 
rcdjmmg, bic fid) in Sffiätfjtcrä ©tatiftil ber heibnifdjen 
©cnlmältt beß Sönfgreidj« Hannooer befinbet, etwa 
168 090 fiannoticrf^e ©funb, gteief) 82 300 kg ober 
1646 Reuccntner. 

SDer Eingang p biefem ©rtibfcücr befinbet fid) 
wieber an ber Oftfeite; non bem 3ngange fittb noch 
ftwei aufretfitftebtnbe ©eitenpfeiter erhalten, bie etroa 
einen SRetcr au« ber Erbe henwrragen unb etroa brei* 
niertef SReter breit fiitb. ®aö ©enfmal ift jebenfallß 
frütjer mit einem Äranje großer, obetißtenartiger Stein* 
bfeiter umgeben gewefen, einem fo genannten SRentjir. 
©ed)? biefer ©feine, bon benett ber eine noch etwa 
5 Suf fjoeb emporragt, finb, wenn and) meifteii« ein* 
gefunden, nod) p erfeunen. Rad) biefer Einfaffnng jn 
urtfieifen, tjat fitfi nörblid) neben biefem gewaltigen ©tein* 
häufe nodj ein jroeiteß ©rnb befnnben. Eine halb bet» 
jdjiittett, mit ©Jacfjljotbers nnb ©rombeergefträudj be» 
wadjfene ©rnbe mit einigen pfammen gefügten ©teilt» 
btöcfen barin beutet beit Ort biefe« ©enfmalß an, baß 
oiclleidjt ein Bwitüngßbruber ber glüdiidj er weife nod) 
erb alten cu ©teinfammer war. 

©er Stimmung, welche biefe mächtigen fteinernen 
Beugen ber ©orjeit, bie in ihrem Sitter mit btra ber 
©hratntbett wetteifern, ja oütleicht noch barliber hinaua» 
reichen, ba f th an bic ©riechen pr 3£tt Corner« öor 
fotchen ©teinbanten wie öor Räthfeln ber ©ergaugeuheit 
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ftanben, in unferm greunbeßfreife heroorriefen, gefchah 
leiber nicht Wenig Slbbrud) burch bie ©puren moberner 
©anbalen, bie ihre Richtigfeit an biefen ©teincoloffen 
ju oeremigen berfucht Ratten, ©tüdlidjerweife hat ber 
fefte ©ranit biefer errattfehen ginbtinge bem ©teifjet 
energifchen ©Jiberftanb geteiftet, unb bie ©pur faes 
Herrn A. B., ber fich mit ber 3ahreßpt)f 1887 über 
bem Eingänge beß ©teitihaufeß in ben ©fein eingefraht 
hatte, wirb batb genug bemühtet fein. Einen wahren 
„Sifetad"»©treid) hatte ein ©efangberein auß einem 
benachbarten Orte außgefüljrt, ber furj bor unferer Sin* 
roefenheit einen Slußflug nach ben ©teinhäufern unter» 
nommen hatte. 3um Slnbenfen an biefen benfwürbigen 
©efuch hatte ein URitglieb beß ©ereinß an ber ©orber» 
wanb beö ©teinhaufea in Sapibarfdjrift mit SL^eer bie 
gtrma „3Rännergefangbemn ©." eingetragen! 
— Run, ea muh amh fotetje Säuje geben! 

Ueber bie ©eftimmung ber ©teinbenfmäler fotdjer 
Slrt, rote fie fich hier tn ber Heibe barbieten, herrfdjt 
feit tanger 3ett fein 3roeifel mehr. Ea waren nicht, 
rote ältere ©chriftfteüer noch gettenb machten, Opfer» 
ober ®erid)teftätten unferer ©orfahren, fonbern ©räber, 
unb roahrfd) entlief) ©räber ber dürften unb Heerführer 
beö ©olfa, roährenb bie Hügelgräber unb Urnenfmbhöfe 
bie Refie ber übrigen ©olfegcnoffen aufnahmeti. ©aß 
fdj ließt nicht au«, baß man, nod) einjetnen guttben p 
rechnen, ben oerftorbenen Helben p geroiffen 3£iten 
©obtenopfer barbuachte, allein bie ©öfter oerehrte ber 
©ermane ber ©orjeit in ben heiligen Hainen unb 
©Jätbern, wie auch 5Tacituö auabrüdltch berichtet. ©otd)e 
©empet waren fidjerltch auch ber ©orftettnng unferer 
©orfahren bon ihren ©öttern angemeffen. Dort rourben, 
wie noch etnjelne übriggebliebenen Opferfteine befnnben, 
auch bie ©Intopfer ben ©öttern bargebracht. 3u Orten 
für ©olfßbeifammtungtu nnb ©olfegeddjten waren bie 
©ialftätteu ber Slobten ebmfatla wenig geeignet, ®ie 
©erühtßfiätten, ©ingftatten, Holtingc (Holjgeri^te) 
waren offene, freie ©lä^e, mit alten Säumen beftanben, 
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ober Hügel, Me einen weiten fftunbblid unb bie £t|eiEs 
nannte einer größeren SÖcrfammtung gestatteten. Stuf 
HoEs* ober ©ieinbiinten nahmen bie Seichter Eßlaf|. £ifrf)c 
waren nicht ciforbertieff, benn ©djriftftücfe würben nicf)t 
angefertigt; alles würbe mftnblicfi oerhanbett nnb baS 
gefällte Uitfjcil würbe meiftenS fofort noßftreeft. 

SemcrtenSwertf) ift, baß fitf) nictit fern oon beti 
„Sieben ©teinbäufern", in beren ?iäße wir bereit« 
größere, an bie Urzeit erinnernde HoIjgemarEungcn, wie 
Stajingtn nnb Obernborfmat! na^gewiefeu haben, and) 
eine uralte ©ericfjtSftätte findet, bie an bie 23efp= 
geritßtsftiUteit SffieftfaEenS erinnert, SEn biefer ©ericfjts* 
ftättc, in bem norbmcfilidj üom ffalfenbcrge betegenen 
Sedtinger Holje, taum jroei ©tunten oon beit ©tein= 
ßäufern entfernt, (raten aus bem weiteren Umfreife bes 
nörbtidjen Soingo afljfthrEtd), notf) bis in baS 16. ^yptjr= 
ßunbert hinein, bic SoEESgcfdjmovnen jufammen, um 
©eriefit jit galten. Sn einer atten SEmtSbcfdjreibung, 
wcldje fid) in ber Sicgiftratnr btS StmteS Sergen be* 
findet unb um 1651 aufgefefet ift, wirb über biefeö 
So£fSgevid)t fotgenbeS mitgetEjeitt: „hinter bem SeEeEn=> 
Holjc (jefet SetfEiugcr Hofs) ift ein £ainfmd)= unb 
@idfenßo(j, bavimten foß üov etwa 100 Saßren ein Hof 
geftanben haben, ber Heibfwff genannt, an welchem Orte 
bie Sogteycn ffaßiugboftel, Sergen «nb HetmannSburg 
jährlich jufammengefommen unb fid) in bie fßeiEje 
orbentEicß gefegt. Hat man nun einen Oiebftaßl ober 
Uebcltljat oon einem gemußt, becfcEbc ift mit einem 
©taefen oor bie ©ebienbein gefdjtagen nnb nad) Sc* 
pnbutig gar an einem Saume nad) gehaltenem ©tanb^ 
recht gefjenEct worben." 

©er Soben unter ben ©tein häufet« ift jebenfaßS 
ft|o« früfj oon 2EEtert[)«mSforfcficrit burdjwüijEt worben, 
föeint aber EeinerEei SEuSbcutc an Urneureften, ©dnnutf. 
fadjen nnb ©affen geliefert ju haben, wenigficnS finden 
wir nirgends einen ffieridjt über derartige Onnbe, «nb 
nufere fjanmmcrfdjen 2IEtert£jumSmufeert enthalten feine 
ffunbe a«S ©iibboftcE «nb ben fieben @itm£jäufetn, 
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währeub foEd)c gunbe a«ß beit Hügelgräbern ber Htibe 
häufig oorEjanben find; namentlich Ejaben SluSgrabungen, 
welche im ©ommer 1853 Soßu SJiitdjell KembEe im 
Stuftrage beS £lftotifd)en Screinö für Stteberfadjfcn in 
ber Uragegenb oon ©oEtau unternahm, jum St)eit reiche 
SEuSbeute geliefert. 

lieber bie Scftimnmng ber ©iibbofteter ©teinbenfa 
maEe ^ervfdjt heute wot)E faum notfi eine atmmdjcnbe 
Sßletnung, SEBir erb Ei den in bie fett Sauten ®r ab lammet« 
für bic EgbEen «nb SDiäd)tigcit eines UroolfeS, ©uab* 
ftätten, bie ein günfügeS ©efdjicE oor ber ooüftänbigcn 
3erftöru«g bewahrt hot* früher find oft reiht wunber* 
bare SrfEärnngen öerjudit worben. Sin als älttcrtljuniS* 
freunb befatmter Eßfarrer ans ber Umgegeub ftettte im 
oorigen Saßthunbert aßcS SrnfteS bie Hypothek auf, 
bie „fieben ©teinhäufer" feien jut Sereßrung bes E)iimit=> 
Eiftfien ©iebeugeftirncS, bas wir ben „großen Särcn" 
nennen, errietet unb getnj nach bem SSorbitb biejeS 
©ternbitbes angcEegt, Ein bem er jn ben oorhanbetten 
oier ©räbent ber oberen gebogenen Sicibe in ©ebanfen 
ein fünftes fügte nnb fid) neben bem oorgetagerten 
großen ©temßaufe in aitgenteffeucr Sutfernung ein 
jweitcö bachte, bcfaitt er «ElctbingS etwa bie fjortn beS 
großen ©iebcngcftirnS ^euau€. Sind) bei ben Hügel5 
gräbern beS ©ierSfetbcS im DänabritcEfcßen oerfudjte ber 
gute EÖianu bie Sin orb niutg einer ©tuppe Oon @tein= 
gräbern nad) bem Sorbitb beS großen Säten nachi«* 
weifen. Sn Sachter« ©tatiftif btt ßeibnifeben ®enE= 
mäter beS Königreich« Hftunoocr Wirb bie Sermut()Ung 
aufgefteEEt, baß bie ©tein häufet ju ber Hünenburg bet 
Sorg, bereu wir getegentEid) unferes SEuSfEugeS in ben 
Soingo gebacht höben, fowie ju ber ©tabt ©atörobe 
in irgend Welcher Sesießung geftanben haben lönnten. 
„©iefe Snrg", Ejci^t e» dort, „liegt am Ufer ber Söhme 
unb beftetjt a«S jwei coucenirifdjen ©alten, oon betten 
Echterer eine 9innbung einfchEicßt, worin ßöihft _wat)ts 
frfjcmtich eine Snrg geftanben hat, ber baS ©orf Sorg 
jeinen ifiamen oerbanlt. ®a6 ©orf Sorg befteßt ans 
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«fleöttt Scticrftcßen" unb in SÖalßrobc finto feit uttbenf* 
(tc^m Beiten „(leben $bfe" corbanbcn, bk fiib bcfcnberet 

. ©ercdjt farne ju erfreuen haben. könnten niäjt bie fieben 
©kinböufer mit bett fieben -Döfen in Sorg unb Sßialß* 
tobe in ffierbmbung fielen?" ®k[e grage muß leibcr 
verneint werben, benn bie fieben £>ßfc in äBalßro&e 
waren (ebenfalls bie bcooirecbteten Suigmamißbök bet 
ehemaligen Öurg Salßrobe unb ftammten a«ß einer 3eit, 
bie ju ber (Srbauung ber ©teinfiaufer nicht im ©nt* 
fernteften jurütfrtidft. @f)cr tbnnfen fdion bie alten 
■£>ünettwüftc bei Sorg unb in atiberen ©egenben unfeteß 
^■oubcß 3tnfpnidj auf ein aimnljernb eben |o EjoEjeß Sitter 
wie baßjenige ber ©teinljäufet erbeben. 3n ber Beit* 
febrift beß fjfftorifcben SScrcimS für Stieb erfaßen fteßt 
im Sabrgattg 1851 ber befannte bamioccrfcbc Sllter* 
tE}mu$farfd)cr 9iegientngßratb Sfumcubacb nach ein® 
gefjenber ©rfirternng unb nameuftid) «ad) beut Sergteid) 
fEactfdjcr unb gennanifdjer ©itten 1111b ©cbräiidje eine 
•C>hpotbcfc auf, bie non atiberen wicber bebeutenb ab weicht. 
^Darnach fallen bie ©teinbättfer feine ©rüber, fonbent 
befonbere ÜEobtcnbaften fein, in benen man ben töc* 
grabenen gauje Schliffet« mit ©peife unb Skanf com 
Seidjemnabl nieberfeljte. Sk ©teinbäujer bienten nadj 
tÜEununbaibß Sinfitfu ben EESerftorbenen ganjer SSolfß* 
gemeinben _ als ^ufammeuifuiiftöortc nach betn Sobc, 
tcäbrcub bie iöeftattung ber Seichen in ben umEicgcnben 
©rabbügeln crfoEgte. 3n fotdjen ©egenben aber, tco 
f'3) baß für ewige Sauer gefdjaffene ©teinmatcrfaE 
unjerer ©ramtfitiblinge nid)t oovfanb, mußte man eß 
woEjI in (ebem einzelnen gälte ben Slngeljörtgeit übeetaffen, 
ob fk glaubten, ibrein Slbgefduc&enen eine außfdjlkjHid) 
für ibn berechnete ([eine ©teintammer im Jf)iigel feEbft 
einjiiritbten, wie man öcravtige ffeitte ©teinfammern 
bünfig genug fiubet. Stucb biefe Sluffaffttng fönnett wir 
niept tljcifen, ba bod) mancherlei bagegen fpndjt, u. a. 
fi^on baß ©eijcunmenfkgett con okten folgen Sobktt* 
b ftufern auf einem §>iiget, wie eß fictj bei ben ©teilt* 
häuf ent finbet. — 
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Sk ©chatten beß SEbenbß fenfteu fteß bereitß auf 
bie riefigen Bcu9cn ber SBorjcit ber ab, atß wir unß jum 
Stuf brach rüfkkit. 3n ftummer ©tö&e tagen bk geifern 
gröber cor unß, febweigenb, wie feit 3at)rtaufenben. 
Äetne 9tune, fein B^^ku tft ^tcr bem Wißbegierigen 
gorfeber geboten, an baß er anfnüpfen fönnte, nur oben 
auf ber Secfptatte beß grofjen ©teinbaufeß finbet man 
eine fogenamtie SBolfßanget eingebauen, bie cor 3aßr* 
bunberten ein corüberfommenber ©teinmeb ober ein ein* 
famer Oägerßmann alß EDkrfjeicben bem ©teine einge* 
fügt hoben mag: 

.Ser Ijolt jur ©tunte 
3UtS biejem @efiein nod) fidjve fimtbe? 
©tri;, wie jitm gels ftcfj gelfeit lei)neu, 
Sie Saubrer, tue nadj 9? ul) firfj fehltet!; 
llnb [äufeEnb fiepl ein gidjfciifjniti, 
Ser fdjltefil bie 1)eilige Singflalt ein. 
3d) werfe midj an beS 3.1?nies Grube 
3(ufä Dtafenlager beim fjödjftcrt ©fein 
Unb fjiefjc ben Sicfi wen meinem Seilt 
SluS tu bie ©ruft als So&ieufpcitbe. 
O .§niipiling, in SaII]alte jept 
@ip{ bu an Soban« ■Eafefrmtbe; 
Ser SScdjer, ber beiue Sippen ncut, 
greift, neu fid) filllettb, Don SKmtb ju SJhmbc, 
Unb § elbenlieber ;nm ■'pelbcnmnlji 
Grtannt im poljcii grenbenfnal .... 

SSon ben ©teinbäufern fuhren wir junäibft nadj 
©übboftel unb Dbernborfmarf jurüd unb folgten bann 
bem gegen Slorbweften naib gaßingboftel fübrenben SBege, 
ber unß naib einer fleinen ©tunbe, etwa in ber SJtitte 
äwiftben SKorbboftel unb Oerbte, an bie ©bouffee con 
Sergen nach gatlingboftel brachte. Stuf bem öorjägtte^m 
©ranbwege famcu wir rafcb corwiirtß; uaebbem wir bie 
SBatbungen cor Derbfe, fowie ben freunbticbcn Drt fclbft 
paffirt hotten, hielten wir nach faum jwetftitnbiger gabrt 
— bon ben ©teinbäujern an gerechnet — cor Dblanbß 
©aftbauß „3ur Sietb" in gaüingboftet. 3EBä^renb unfer 
Äutfcber ben ^ßferben gutter gab, pilgerten wir gemein* 
febafttieb noch b^ouß jur hart lieben Stetb unb jur 
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Älinter §ölje, in beten Slälje wir an ber £eerfiraße ba$ 
SJiathfommen mtfereS SßagenS erwarteten, SPiittlcrweile 
war es öüHig 9tadjt geworben. ttnfere ißferbe griffen 
in ber ©efjnfudjt nach bem <3tafl wacter aus, Sn 
3Beftenborf*®orfmart glänzen noch einzelne Siebter und 
aus bem itfjale entgegen, in ben Orten, bie Wir fpäter 
paffirten, in Settebruch unb ÜJtittelftenborf war bereits 
SltteS jnr 9tnhe gegangen. SDic weißen ©trfenftämme 
jeigten uns ben SQSeg, fie leuchteten im ®unlel, „als wäre 
bran in ftttler Stacht baS aJtonbllcht biteben hangen“. 

Äurj oor SDtitternacljt erreichten wir ©ottau unb 
hielten ©inlehr im ©aftljof jur „@tabt S3remen“, nm 
uns oon ben ©trnpajen beS SngeS ju erholen unb für 
bie nächfttägige galjrt nach ben ,§>öhen oon SBitfebe 
neue firafte ju fammcln. 3n her (Eetttralliet&e 

oon 

^atJerJjerk mtb Dilfebe. 



(® weite, fonnige, ftiffe §eibe! 
©ie fcfielten bitfj traurig unb füttunerlief), 
©u Stfdjenbröbel int braunen bleibe; 
3d) aber, id) liebe non £er$en bicfi! 

2ßie ftfjtoeif’ id) fo gern auf beiner $fäd)e, 
SBenit ruljig unb fjeiter ber £immef blaut! 
2Ba8 Ijabeu ntir beine nturutelnben 33äd)e 
gür fiebtidje üDfärdjen fdjon tiertraut! .... 

£>u lennft mein langen, bu fennft mein hoffen, 
2)ie fdjeu fid) bergen bor SDfttleib unb ©fwtt; 
grei liegt bie ©eele bot bir unb offen, 
D einfame §eibe, wie bor ®ott. 

Sfteinljotb gudjs. 

Uon Soitait jutd) IjöjwtJmb. 

J äljrmb am Sage juoor unfer Sßöcfl auf 
ber ©traft nad) -ftamtooer fiibwitrts 

'führte, galt bie gtoette Stagfafvt ben 
^ fünften fünften ber Selbe jroifdjen 

©tbe unb Sefer, ber fog. ßentr a l £)t ib e mit ifren 
■Sötien bei ObcrtjaoerbecS, ®inem unb Sitfebe unb unfer 
$Beg führte juniidjft auf ber alten ©träfe und) Marburg 
unb Hamburg norbwärts. 

@S ging bereits ftarf in ben iBormittag fincin, 
af0 unfer Sagen — für bieSmat mar eine fetzte Sa- 
teft^e gemäht — auf ber fdjötteH Sinbenftrafe, bie ben 
@to[j ilji'cr Sttiw ofner bitbet, ©oltau b erlief. Sic mit 
uitferm Sagen, fo roar and) mit uuferer ©efellfdjaft 
eine (leine 3? er imbet int g ooegegangen; brei unferer 
iöremer @en offen oom ©age jUbor fatten mit bem 
Stiiijjugc bie £>eimfaljrt antreten miiffen, bafür waren 
ätoci ©oltauer etugetreten, barunter ber ebenfo liebend 
würbige wie ottS= unb tanbeölimbige Dr. med. 3. ©driaper, 
ber iefjt teiber audj fdjott, gteidj einem ber frötjCit^en 
ffafrtgeuoffen oom Sage juoor, längft baS Säubern 
aufgegeben fnt unb unterm grünen Siaftn fdj tum inert. 

@o£cfc ©ebanfen tagen uns natiirtid) fern, als 
wir in ben etwas lüften ©pittfommermorgeu finauS- 
fuhren, ©ie fdjone ©träfe bietet redjtS ben StuSbtid in 
ba@ tSöfmeiljat, fowie auf ben fenfeitß beffelben empor-1 
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fteigenben ©tabtmalb unb bie bafjinter tiegenben fjotjen 
beß S!BaffcrtE)etter@ smifdjen ©öhme unb Derfje. Sintß 
fteigen junächft fruchtbare gelber hügetförmig an, bann 
folgt eine ©entnng, ba bei bem einfteüigen $>ofe 
Stiften ein tteiner ©ad), ber fein Sßaffer ber ©öt)me 
jufüljrt, eine moorige £eibenieberung bitbet. ®aß 
©ächteitt burchftteft einen großen, nahe ber Slfauffee be* 
tegenen Seich, ben „Seebief", ber feiner 3eit eine ©erfuchßi 
anftatt für gifchsuchtjmede bitbete. 9ted)tß gegenüber tiegt 
in ber Sötjmenieberung ber £>of grietingen, ber 
inbefj nicht mit bem fübmärtß, ber ©ahn non SBiffet= 
fjööebe nach ©ottau betegenen £of grietingen 
nahe ber gleichnamigen Eifenbahnftation jn nermethfeln 
ift. Etma brei Nitometer norbmärtß bon ©ottan 
überfchreiten mir bie bon lintß ^ertommenbe ©ohnte, 
beren SBiefenthal uns fortan jnr hinten ber ©träfe, 
roie bisher $ur ^Hechten begleitet, jebod) nicht in fotcher 
ütätje, bafj unfere ©title bem Saufe ^u folgen ber= 
möü)ten. Siad) lurjer gatjrt beftnben mir unß bem 
etma einen Nitometer bon ber f>eerftrafe an ber 
©ßljme betegenen freunbtietjen Sirdjborf SB o 11 e r * 
hingen gegenüber, metdjeß feit atter $eit bem ©tift 
©erben angehörte, beffen ehemalige Orenjen mir in= 
jmifchen Übertritten hoben. Sluß ber alten Sirene bon 
SBotterbingen ftammen einige ber ätteften unb mert!); 
bottften ©taßmatereien im ©erbenet ®om, bie um baß 
3at)r 1830 bon ber hannoberfdjen Regierung gelegentlich 
ber ®omreftaurirmtg angetauft mürben, ©on biefen 
©laßbilbent auß bem Sahre 1306 beftnben fidf fünf 
im fübtichen Sreujarmfenfter beS ®omeß, jmei anbere 
im benachbarten genfter beS fübtichen @eitenfd)iffeß. Stuß 
SBotterbingen ftammt eine nun feit tanger 3^ in 
©reuten tebenbe ®id)terin, bie unter bem tarnen Suife 
©tat) er bor längeren 3at)ren ein ©änbehen ®ebicf)te 
in bie SBeli fanbte, bon benen oerfchiebene burch ihre 
tebenbige Stuffaffung unb treffliche ©timmungßmaterei 
an bie Sichtungen Stnnetteß bon ®rofte=$ütßhoff er* 
innern. Sltß Softer eines ©rebigerß ift Suife ©taper 
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in ber £eibc heraugcmndjftn unb hat ben ®uft ber 
§eibepoeftc in fiefj anfgtnommen. ®er StnljängUchlcit 
an bie £>eibe hat fic namentlidj in einem ihrer Oebi^tc 
„Sahemt" lebhaft Stußbvnct gegeben. Stuß ber ©enftem 
am fdjönen grünen 9tt) ein mit feinen ©ergen «nb ©urgen 
tehrt fie nad) brcijäl)ngcr Stbmefenheti roieber inrücf in 
bie -£>eibe — 

„Unb als id) cnbltdj jnlj ben SDioov&rcmb nuidjcii 
Stuf meiner §eimatf) liebem Mjfcu Paitb, 
$a traf mir borf) bei 3 SB affet in bie Singen 
Hub litten* faßte icfj ber gremibin §cinb. 
■8» »oben tvnrf itf) midj im (Somttagelleibe; O, ba ift .fpeibel Stnna, ba ift fjcibe'l" 

Seiber ift feit jener erften .fmraußgabe itjrer @e; 
bichte bie fröhtidjc fieibeterclje berftummt, hoffentüd) nicht 
für immer, ba fie noch einen reichen ©d)«h gereifter 
Sßocficti in it)rer ©iappc verborgen hatten bftrfte. 

9iadj turjer gahrt erteilten mir baß betanute 
grofje 9Jt an ö u e r f c l b bon £ n ct e nr i et t). Stuf ber 
fchetnhar inß Unenbttdje ftdj außbehncitben ffeibe juu 
Stedten ber Etjanffce haben micbcrhott große Eauallerie; 
unb Slrtilfeneübmigen unter JDher&itnng beß ©riiijcn 
SHfiretht, beß jeptgen Sieg tuten oon ©rannjdfmeig, ftatt= 
gefnnben. Sin ber tintcii ©eite nuferer ©trafje, einige 
titometer fenfeit« ber ©äffine, tiegt bie meite Ebene 
jmifdjen ©ahtjen, Jüeimerbingcn, Sangctot) unb ©ormert, 
auf mcldjer am Sage ©ctri unb ©auli beß Satjreß 1519, 
am fetben Sage, atß Saifcu Sari V. getränt mürbe, ein 
hcijjcr Sampf jmifchcn ben hraiinfrfjmeigifdjen ^erjägen 
Heinrich bem Süngeuen non SBotfenbüttct, feinem ©ruber 
©Sithetm nnb (Seid) bem St eiteren non Eatcnbcrg einer; 
feitß unb bem ©ifdjof Qcohann üou fiitbeßheim unb 
^etgog fjeinrid) bem SOiittteren non Siinebuvg anbeter* 
feitß, ber Entfdjeibnngßfampf ber hitbeßtjeimifchen @tiftß= 
fetjbe, tobte. ®ort mürben bie ©raunfdjmeiger ge; 
fdjtageu unb ber ritterliche Erich mm Eatcnberg nebft 
Sithetm oon Sotfenhüttct gefangen, tuäffvenb ficiutitf) 
ber Jüngere in fdmrfcm unb gcfcitjrtichcm Mitt nach 
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Rotenburg ju feinem ©ruber, bem Srjbifdiof Sfriftoplj 
bou ©rtmtn* ©erben entfeint, ©ei ©nevboftcl, einem 
([einen Orte jut Inlett unfier ©traft, Ratten bie ©raun* 
ftfjroeifltr SCagS juBor ifre ©efdjüfe über bie ©öfme 
gefdiafft unb fitf> bei bei: miiffamtn Strbcit berart auf* 
(Saften müffen, baß fic non beit Siineburgern unb gilbte* 
Reimern nodj redjtäeitig eingefolt werben tonnten. 

BtnfS Don bet ©äfnte, redjts Bon ber l)of)tn Heibe, 
mit ifven Btrcinjelten Keinen giSfrenfo[jungen in bei* 
gerne, begleitet, gelangten wir in etwa jweiftimbigev 
gafrt nndj Heber, bnS etwa 11 Kilometer novbroärts 
Bon ©oltau belegen ift. Einen befonbeten 9ieii übten 
jwei prötfjtigc alte fflauerngetjöfte linfs am Sffiege auf 
nnfere ©efelljdjaft auS; oon miferm mitfafrenben Sid)t* 
läuftEer würben fie fofovt tu feine bunfle Sammet 
gefperrt unb btlbcn Ijetttc eine gierte ttnferS Heibe* 
albiimS. 3n Heber trafen wir ein freunbiidjtS neues 
SittfSfjauS rccf)t8 an bet Efauffee, wo bet Seg nad) 
©diant atyroeigt; baffelbe Jann Jet cm SEouriften, bei* 
eint gfatjrt non ©oltau nad) Si!(ebe unternimmt, beftens 
empfohlen werben, ffion Heber au$ jweigt lints eine 
gute ©träfe nad) bem etwa anbcrtljatb ©tunben ent* 
feruten Stvdjborf ©tfjneotrbingen ab, btt weiter über 
gintel ttad) ber Eifenbafiiftatiort Bauenbrücf au ber 
©remett Hamburg er ©aljn füfrt. 

©on Heber aus beimften wir nod) einige Silo* 
meter bie §ar bürg Hamburg er Öanbftraßc unb btfanben 
unS halb bem linfs an bie ©träfe grenjenben Ißicf* 
moor gegenüber, einem Hodjmoor, auf bem bie ©öfme 
entfpringt 91 it beit Öuellbätfen ber ©öfme liegen im 
©d)m liefe frifdjer Jpotjungen bie Höfe ißiet) unb SUlöfjr, 
wäfjrenb an ber anbern ©eite ber ©träfe bie ber 
Eentialfeibe Dorgetagerte, grofe D ft er l) etb c beginnt, 
Bon ber Hamburger ©träfe auf fernere ©tunbenweite 
burdjfdtnitten. ®ie .Ofterfeibc bilbet ein jtemlicf ebenes, 
gegen Slorboffen anfteigenbeS ^[atcau, an beffen ©üb* 
abfang bie ©öfjme aus bem erwäfnten Sftoore jur 
3U(u* abflieft, wäfrenb int ©üboften bie ©runnau ent* 
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fprfngt, bereu Saffcr, mit btnjenigtn ber ?ufe otr* 
einigt, ber Elbe jufliefen. Uforböftlid) Bon bem $tateau 
emfpringen bie Sümmt bei SnlfSberg unb ber Haber* 
beef, mettfe Vereint natf bet Stftr abfliefen. ®ie Dfterftibe 
bilbet alfo einen Snotenpunft beS SaffertfeilerS jmifdjett 
@lbc, Silier unb Sefer. Unfer Seg fiifrte uns gegen 
SRorboften guer über bitfe Hodjebene, beren fpärlidje ©ege* 
tation nnb Safferarmutf firfi menfdjticfer Slnfiebelung 
fcinbtidj etweift. Dlur bie ©ewofner jweier (infamer 
Hcibfüfe, beren wir nod) beS näftrn gebentert werben, 
btlben bie fflcoötferung biefer me fr als eine Ouabrat* 
weile grofe gtädjc. 

Einige Kilometer nörblitf oon Heber bogen wir 
rc^ts in bie Dfterfjeibe ein, auf einem beguemen Sege 
ben aus ber gerne winfenben Höfen Bon HüBetbeef ju= 
fteuernb, ®ie Sitfeber Höfen mit ifrem ©ermeffungStfurm 
würben uns Bortäufig burd) bie Haoetbcder Höfen doü* 

ftänblg Berbecft. ®ie Heibe bot wenig SlbrocdjStung, 
nur uralte Hügelgräber ber ©oi-jett in Heineren 
unb gröferen ©ruppeu tamften linfs unb rcdjts am 
9Bege auf. Sie fdjott gelegcntlitf erwäfnt, ift gcrabe 
bie Umgegeub oon ©ollan Überaus reitf an fofrftn 
Hügelgräbern, mäfrenb gröfere ©teingräber fid) im 
11 mireiS beS alten BlmtcS ©ottau nidjt finben. 3u 
einem Umfreis Bon etwa jwti ©tunbeit oon ©ollait 
ans geredmet, fanb Qofjtt ©iitdiell Scmble, bei* im 
©ommer 1863 im Hntereffe btS Ijiftorifdjen ©ercins 
für ilUeberfndifeu bie ©egeub it ad) Borgej^idjtlidjen !öenl* 
inäfent «bfuebte imb jaftreidle Hügel aufgraben ober ab* 
tragen tief, mtfteve Hunt er t ©rab füget unb jaftlofe 
©nippen werben, wie er jugiebt, noef feinen gorfdjer* 
bliefen entgangen fein, 3m ber lim gegenb beS alten 
©illungSfofeS ©fübcdSforn fanb Sem bie allein tncljr 
als funbert ©räber, bei Havraetingcn beren 24, bet 
©armbtutf unb Stilin gen bereu 30 unb ein jerftürtes 
Urnenfelb, bei ©cfriugcn unb Heber Je 12 bis 20 
u. f. w. Sm SWgcmcineu fiitb bie ©rabfiiget int 
ganzen ©oftauer fflcjirl fogcnamitc Kegelgräber uott 5 

n 
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biß 6 guß £öße, wüljrenb bet ®urd)meffer gwifchen 
30 mtb 80 guß fd)Wantt. ®urd)gehenbß 6efte^en fic 
auß bem aufgeworfenen ©anbe beß umtiegenben Sanbeß, 
nur Ijat fiel) in faft aßen in einer SEiefe oon 1 biß 
2 $uß unter ber Oberfläche eine fel)r ftarfe ©(hießt beß 
fogenannten Ort* ober 9iafeneifenfteineß gebilbet, welche 
bie oberen ©anbtager oon ben unteren trennt. ®ie 
©(hießt erreicht nicht fetten eine 5Didc oon 4 biß 5 $oß 
unb taufest baß ©onbireifen häufig, inbem man auf 
©teinbtöde ober Urnen $u flößen oermeint. Oie @r= 
gebniffe ber 3tußgrabungen Sembteß waren fetjr rer* 
fliehen, häufig fanb er im ©runbe ber .fiüget unter 
bem ©rufet aufgefd)id)tete (Steinhaufen, bie oft auch in'ß 
Stered ober in Ä’reißform aufgefießt waren. Söieiftenß 
fanben fid) Snodjen» ober Urnenrefie nicht barunter, 
wobt aber ein eigentümlich grauweißer ©anb, ber 
unter bem Sötßroßr einen beftimmten Stmmomatgerud) 
oon fich gab. Sn Seljringen an ber Srunnau, etwa 
eine ©tunbe wefttieß oon £cber, Ratten fämmttiihe £üget 
©teintreife befeffen nnb im inneren berfetben fanben fich 
fogenannte ©tcintiflen, bie in ihrem Sau an bie ©tein* 
bäufer bei ©übboftel erinnerten, wenn auch nur atß 
üUiiniaturttacbahmungen. Sn einem Sehringer ©rabe 
fanb Sembtc eine Urne mit 9tfdE»e, Snodjen» unb .ipotj= 
foßtenreften, barin eine hübfehe 3atl9e, ein fßieffer unb 
eine 9iabet bon Sronge, fämmttid) mit feßönfter Patina 
bebeett, Sn einem anbern ©rabe bajetbft fanb er Dtcfte 
einer roh geformten SEßonpfcife. Studj otrfchiebene ©rüber 
bei ©tübedßßorn nnb ^armetiugen lieferten ähnliche 
Stußbeuten, bie in ber in c&cutnorer anfbewahvten 
©nmnifnng beß ^iftovifcf)cn Screinß für 91iebcrfad)fcn ju 
finben ftnb. Sit ber Raunet in gcr ©rappt finben fich 
mehrere eßiptifcß geformte fogenamitc Swtningßhiiget, 
©cßi* ju bettagen ift, baß namenttidj oon ben jo eigen 
geformten fteimimhegten bügeln ju Sehriugen auch nicht 
einer roßftäubig erhalten ift. Oie ©teinjügeu haben 
auctj hier teiber gewaltig aufgeräumt. Oafür finb in 
n nbereu fjetbm arten, fo bei Harmelingen nnb ©tübedäa 
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tjorn nod) gaßtreiche ©rüber erhalten, unb werben 
hoffentlich noch tauge sjeit oor ber Serwüftuttg, auch 
oor ber 3erftßrung im Sntercffe ber ©iffcnfdjaft be= 
waljrt bleiben, beuu neue ©rgebuiffe würbe bod) ihre 
tdufgrabnng feßw erließ liefern tünnen. ©ie gehören ein= 
mal jur taufenbjährigen Stußftattuug ber £eibe, wie bie 
@d)aar Hcibftfjmiden, bie in ber gcerne bort am Hügel 
ihrer (argen SRaßrung nachgeht — 

©ebaufentou nietbet ber ßirt bie fpeeröe; 
@cin ©(fjaufrfjfati jciTeifjt bie (Svbe, 
®ic Slfdjc mm feinen Sntem fjqjt, 
Sn Ävllgc fürgfnm einft gefegt. 
Et fcfjid't mit fdjvißciti Spfijf ben §iint> 
33cm .6iiget ;n tilget, ben i'atrfjeii ®oten. 
Unb pfcrft fiel) auf bem braunen ©raub, 

niijctt an tiefer (Stätte ber Sbobten! 

3ßir mochten wohl eine halbe ©tunbe ober auch 
etwaß länger gefahren fein, atß wir bei bem Hofe 
So dl) eher antangten, Oer Scben muß t)icr burd) 
3ufatt günftiger fein, atß in ber gangen Umgebung, benn 
außer B'ößren unb Scannen geheißt ßier bie Suche, ja 
fit bitbet jogar einen ftattlicßen Hain in ber Mße beß 
©ehöfteß. 2l6geerntete gelber umgeben baß ©ehöft unb 
betragen unß, baß außer ber @cf)af= nnb Sienen$ud)t 
ßier aud) noch ber ütdetbau feine aßerbingß befdjeibenen 
©rträge liefert, ©ine Siertetftnnbe weiter unferem giete 
entgegen hoben wir gur Dlecßten auf hoßem Hetberüden 
fogar eine weite beforftete fläche, bereu ißflänglinge in* 
beß nur feßr bürftigeß äßacßßtl)um geigen. Sieben ber 
nngebauten gößre ift auffällig bie ©ieße atß tnorrigeß 
©eftrüpp rertreten, bem tunbigen Stugt rerrathenb, baß 
hier eßematß, rieUcicßt bor Sahrßimbcrten, ein flotter 
©icßtnljam geftanben haben mag. Haben wir bod) Sunbe 
oon ehemaligen ftotjen Saubwalbungen auch tn biefer armen 
©egenb, bie jaßrhunbertetange Üiaub* unb SOlißwirtß* 
feßaft gerftört ßat. Sieüeidjt gelingt eß, im Saufe 
Weiterer Snhrßunberte ben ©djaben wcttjumadien, finb 
bodi fdjou jeht weite fftädjen wieber einer rernünftigen 

li* 
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gorftcuttur unterworfen, fo baß man in mannen ®t= 
ftricten be8 öüneburger 8anbe8 fdion richtiger oon einem 
Süneburgcr Sa£b, a£$ bon ber öüneburger £>eibe reben 
fönnte. SSiete Smufenbe bon Ratern bermenbet atl= 
jährlich bie Slofterfammer ju fjannober barauf, weite 
g£ä<f)en aufjuforften, uub mehr unb mel)r folgen bie 
ißribatbefi^er größerer £>etbhöfe unb JDorffchaften biefem 
©eifpie£. Ser bor jwanjig 3fa£jren bie £eibe burd>= 
wanberte unb feitbem nicht wieber bort£)in !am, ber 
wirb ftaunen müffen, wenn er jept biefetben Sege macht; 
oft wirb er bie ®egenb überhaupt nid)t wieber ertennen. 
Senn aud) aöerbing«, fepon ber ungiinftigen ©oben* 
unb 23erfet)r6berljitftniffe falber, bie gortfd)rittte ber 

. Salbluftur ^ier im ®ebiete ber ©entralljeibe nicht mit 
benieuigen im ©üben oon ©oltau bergti^en werben 
tönnen, fo {ann biefe iMtur bod) and) ^ier fdjon auf 
taufenbe bon £eftaren umfaffenbe junge gorften bin* 
weifen. S'iamcntfitf) in bem redtjts bon unferm SBBege 
gelegenen, bebeutenbe glächen umfaffenben ®ebiete ber 
Dberförfterei ©etnjorn begegnet man fchöneh jungen 
'tftabelhotjforften, unb auch bem Öaubroalb ftnb bort fepon 
bebeutenbe glächen Wiebergewonnen worben. 

Stad) etwa IV2 ftiinbiger ga£)rt bon £eber aut1, 
ber eintönigften ©trecJe nufere« Sege«, erreichten wir 
eine einfame -fpcibefathe, bie ben Slawen SBuIfSherg 
führt, £ier fentt fiejfi pföpticfj unfer Seg fteil ju einer 
tiefeingefehnittenen ©obenrinue hinab. Saffer enthält 
biefetbe nur im Sinter unb gritijjafjr; it.jjt, im Stuguft, 
berrätl) nur ein fdjmakr, graugrüner Streifen fünmier* 
liehen ®rafeö, baß oor Sftonatcn ein ©ärfjtein bie Winne 
entlang geffoffen ift. Ser c« nicht wüßte, würbe e« 
faum glauben, baß wir in biefem auögetrotfneten Wenn* 
fat bie Sin fange ber Stimme oor uns hafon, bor 
bereu oon allen ©eiten burch ,gufliiffc re entehrten ®c= 
wäffent wir mt8 im ©remer Sanbe burth ft arte SDcithe 
fdjühen utiiffeu. £ier bei Sulfö&erg bilbet fie bereite 
ein £inbcrniß für unfere galjrt; wir müffett ben Sagen 
oertaffen, bamit er nicht ju rafd) ben abfchiifjigeu Seg 
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hinabgteitet, unb föntien üjn evft wieber befteigen, nadj* 
bem ba« jenfeitige fjolgc Ufer überwunbeu ift. 

Wachbem biefe« £>inbcrniß genommen, hat aud) ber 
öbc ©haralter ber ßattbfcijaft jmifdjen ©oef (jeher uub 
Sulföberg fein Grube erreicht uub bor uns, laurn eine 
halbe ©tunbe entfernt, liegt auf fteuitblich bewatbeter 
unb bon Sicferiaubereien ring« umfcf)Ioffetier £>öije bie 
Ortfdjaft öber*^)aoerbect. 

®iefc -£>ötjc, weithin ftdtitbar burch ty« rf>avatteviftifcf)e 
©ewatbung, bilbet einen bon Öftere fj«r jwifdjm bie 
Quelfbadjt ber Siimme, ben Silmmebadj uub ben 
^aocrbach ober £aoerbctf, üorfpringenbeu hügelartig an* 
fteigenben 9Iu«fäufcr ber Gtentralhcibe, mit ber er im 
Ofteu bcrbunben bleibt, roä£)tcnb i|tt oon ber uörbtidjer 
gelegenen Sitfeber ^ötje bie £f)titfcnfung bc« ^aberbcd« 
trennt. Sine Ejalbe ©tunbe norbwefttich bou Ober* 
haocrbect liegt Wiebcrhaoerbccf. 

^ßcr-^atjcrßccß unb ber ^lofcn(locfi. 
3e mehr wir ju ber ^aberbeÄer flöße anfteigen, 

befto intcrcffauter wirb ber Sijaratter ber Sanbfdjaft. 
Siodi am guße ber eigentlichen -flöhe treffen wir eine 
Stefernhotjung, btven gebrnngene ©tiimme mit ihren 
bnntelgriinen bid)ten Wabetbüfdjcu nnb ihrer feäftig 
rothen Winbe fidj ganj wefetttfid) bon ben ©tämmen 
uiebriger betegener, eine ©tunbe borfier paffirter gö£jren* 
attpftan jungen unteifdjeibeu; bie fiaberbecfer göhren ftnb 
im ©türm ber £iä[je langfmn herangewathfeu unb nicht 
fo hodi unb jdjtanf aufgefchoffen, wie ihre ®cfcfiwifier 
in ber Wieberung, bafitr haben fie ein chnrafteriftifdie« 
SinSfehen unb biihterc 3wei95 unb Ülabetbifbung ein* 
geerntet. Unfer Seg, ber neben bem £o£je gegen .£>aoers 
bed aufteigt, ift, um ihn bei feiner fanbigen ©efchaffen* 
heit fahrbar ju machen, mit ^weig* uub Snüppethotj 
aus bem anftoßenben göhreubeftaub belegt — eine 
eigentümliche gahrbalju ^iet oben in ber ^eibe. ©teine 
jur $f£aftermtg einer folchen ftnb genügenb oorfjanben 
hier auf ber $öhe, aber ihre Slnlage würbe fich nicht lohnen. 
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SBir nähern unö bem Orte Oberhanerbed; fdjon 
flimmern jwei ©c^öfte aus ber watbigen Umgebung 
heroor. SÖaS uns junädjft Bor ber £>öhe auffäßt, ift 
ein Heiner Oeicf) mit Harem Söaffer, auf meinem fidj 
©änfe unb Gälten tummeln. Sine ftarfe, ftiorrige alte 
SBeibe ftrecft ihre rutljenförmigen Strähne über bas 
SBaffer hinweg; bie Umgebung ift ©anb unb £>eibc. 
©ort hinten rechts führen fdjmate ©eitenpfabe unb 
^Regenrinnen wie weiße (Streifen in bie @eßf)orner £eibe 
hinaus. ©tefe ^anbfdjaft t)ier, mehr als 90 m über 
bem UReereSfpiegcl, ift fo charafteriftifcf), tnie fie im 
beutfdjcn “Jtorbroeften fonft nicht wieberiehren bürfte. 

ÜRad) wenigen ßnnbert @djritten Ifügetan galten 
Wir Bor bem neuerbauten erften SÖJobnljaufe lints, in 
meinem wir uns einer freunblidjen Sewitthung erfreuen. 
Oberhaoerbed befielt aus Bier Sauergeljöften, Fiebers 
haoerbed hat beren ebenfalls brei ober Bier aufjuweifen | 
im lederen Orte befinbet fid) aud) bie @djule. ©ie 
£>8fe beiber Orte liegen im @djuhe fd)öner Eichen« unb 
girf)tcnt)oljungen, bie gSJjre ift mertioürbigerweijc I)ieu 
oben nicht bie oorwaltenbc $o!sart. ©ie Eigenart, 
welche Ifitr ju prächtigen Säumen gebeiht, ift bie ©tein- 
ober Trauben ei cf) e, welche fid) uns im fräftigften ©nutet« 
grün ihres SaubeS jeigt. 311m 9ia^batl)ofe unfern- 
SBiitEjfdjaft, redjtS 00m SBege, gehört außerbem eine 
©rupps prächtiger, baumartiger ©tcchpalmen unb fjerr« 
lieber äBatJjljoEber, jwifdjen benen fiel) Stombcergctanf 
würbet unb Slbterfaumfarrn mit feinem lichten ©riiti 
ben Soben bebedt, toäfjrenb ben fjintergrunb ein Sichen« 
unb Oannenfjain abfcf)lie^t, — ein SSegetationSbilb, bas 
jeben UJaturfrennb in Entlüden Berfe^en muß. 9liif 
bemfclben £>ofe, an ber SBeftfeite beS alten echt nieber« 
fachfifchen @trot)bacht)aufeS bietet fid) ebenfalls eine 
lleberrafdmng bar, bie fogenannte „'üaube'*, auf bte uns 
ihr Eigentümer, £>tvr Sodelinann, mit ©tolj als auf 
bie größte ©ehtnäroürbigfeit feines ©efjÖfteS aufmertfam 
macht. Sine wohl 45 bis 50 gufj l)ol)e prächtig ge« 
roachfene ©teineitffe mit einem ©tammumfang oon 
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etwa 10 gufj bitbet mit ihrer fcfjtinen firone baS ©a<h 
biefer Saube. ©ie Umjäuming bilben wohl jwanjig 
baumartig entroidelte hülfen, Bon benen cinjetne einen 
bebeutenben ©tnmmumfang hoben, ©ie Süden füßen 
Btneige uon £>oßunber mit ifjrcn buntlen Seerciibolben 
aus unb am So ben wuchert hier in üppiger gilfle 
^wifdjen ben £>ütfenftätumcn ber Slblerfaumfarrn. 3u 
beiben ©eiten bcs eingangs biefer öesube erheben fich 
;wei mächtige bearbeitete Steinpfeiler, ©iefe feit nahezu 
hunbert fahren non ben £>ofbcfthern gepflegte Saube 
bürfte in 9iorbrotftbeutfd)laHb fd;m erlich ihresgleichen 
finben. Sin bie ©ehöfte bo« Oberhanerbed fd;ließt fich 
int Often Suchen« unb ©annenwatb, ber aber halb in 
füngtre gäh^nwatbungen übergeht, bie und) ben gorftert 
oon ©eßtjorn hin fid) bet Ebene jiiti eigen. 

Unfere 3eit war gemeffen; wir fuhren über bie 
•&öh«/ «n ben aitS gelbfteiucn aufgeführten Einfriebi« 
gungen ber übrigen ©ehöfte oon Oberhanerbed oorbei. 
SH0 wir bie £öt)e Übertritten hotten unb bem Singe 
fich ber freie SluSblid gegen ßiorben bot, würben wir 
bnreh neue lanbfdjafttidjc Silber überrafdjt. ®ie Suppe 
non Oberhanerbed fäßt $1« ä'^mtid) fteil ju bem 
fdjmaltn Ol)nie beS ^aoerbeds ab, bet als ein grünet 
SBiefen« uttb SBcibcftreif Bor 1111S liegt, währeub ber 
Slbljaug ber -fjölj® mit Siedern unb ©diaftriften Wie mit 
einem geflidten SRcmtel belleibct ift. ©erabe Bor uns 
im fflorben liegt bie SBitfeber Ppotjc mit ihrem Ser« 
meffurtgSthurm unb ihrem ferneren 2Bal)rjeid)en, jwei 
fturmjerfauften biirftigen 8lotl)taniien, ©egen SRorb« 
weften liegt im ©runbe 5Rieber()aoerbed; ein ober gwei 
Silometer öftlich banon ber £of Einem unb baljiuter 
bie Weitf^immernbcn ©embbünen oon E£jrhont. ®tt 
Söitfeber £>ö£)t erfihtint bem Singe näher, als fie in 
SBaljrheit ift; oon Sßieitem erteimt mau nid^t bie 00c 
berfetben tagernben weßigen fpeibegüge, bie halb juut 
ßmporfteigen unb halb gum iimabHcttern eintaben, bis 
cnblich baS 3ieO bie Ijödjftc |>öh_e erreicht ift. 

Soweit waren wir Borläufig nod) nicht, llnfer 
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Sagen rotlte jWau rafdj genug ben Stbßatig jiitu Staate 
beS |>aöerbtcf8 hinunter, allein ßier galt e« abermat« 
$alt ju macßctt, um eine ©eßeuöwiirbigfeif ber -beiße, 
bcn bieEbefproeßtncn o f c n ft o tJ uou Ober!)an er« 
beef, in aittgenfcfjeiii ju nehmen. ©er feit einigen 
labten tnfofge einer ‘Jlublicatfon Dr. ©eßaperß belonnt 
geworbene dtofenftod ift [djon Ijaufiß betrieben worben, 
fo baß eö au«füßrlteßec ©eßetberung ßier nießt bebarf. 
Sin ben Duetten bcö £>aöerbcd« aufgewadjfeu, jießt ber 
mächtige ©traiieß non 40 ©eßritt Umfang unb 12 bi« 
15 Suß -£>iSße fofort bie ötiefe auf fieß unb bic iäc= 
jitcßec itberfeßeu häufig, bnß aneß Sjcrrtidje StBadjßolber 
unb Jpiitfen fitß in ber Siadjbarfdjeift erbeben, ©er 
Stnbtict be« 9to[enftocfö ift, wie Senner, u. a. aueß f>err 
Vrofeffou Dr. Sueben au, üerfüßern, ein Biet großartigerer, 
af8 ber be« taufcnbj[nt>rigen 9iofcnftoci« oon £>ttbe«ßeim. 
©er ©djitbermrg be« 9iofnifto<f« bureß 'ßrofeffor Dr. 
Suäjenau fei nod) fotgenbe« entnommen: „©ureß bie 
genauen Untevfmßungen ©aeßfunbiger finb wir bariiber 
belcßrt worben, baß in bem Siofcitftod eigenttieß swet 
Sfojenbiifeße bureß einanber gefioißteu finb, ein ätterer 
abgeftorbener, beffen faft fnoflige ©nmbaje fitß faum 
50 cm über ben So ben erßebt unb ben enormen Umfang 
bott 83—84 cm ßat, unb ein Jüngerer, btffcn ©raub* 
adjjc nutet ber Srbe liegt, beffen fräftige ©tamme imb 
Stiebe aber über ba« ©efteeßt ber tobten ©tamme ßin* 
au« fieß naeß furjem wagereeßteu Saeßetßnm frenbig 
bem Sießte juwenben. — ©ie crwäßnte fnoltenförmlge 
©ranbaeßfe ift gejp alten nttb bereit« flart an gewittert, 
©ie .getfputtung ift rooßl infolge bet mtgewößittedjcn 
©eßwtre ber Srone eingetreten; iin Volte aber ßat fitß 
bereit« bartiber eine ©age gebitbet. ©er 9Iofenftod fei, 
fagen bie Öeute, friißer über ßunbert gu§ ßoiß gewefen 
unb bann oon einem Stiße außeinanbergeriffen worben, 
©otdjc ©erebe Gebiirfen freiltd) teiner Siberlegnng; eine 
größere $Gße at« Jeßt, etwa 3—4 m, faim ber 3iofen= 
ftmf nicmat« geßabt ßaben. — Von ber ©runbaeßft be« 
noiß lebenben Sufeße« geßen $eßn ftärfere Stämme, 
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tßeij« in ßorijontafer ftücßtung, tßeit« fofort feitfcetßt 
anfftrebenb, an«. Otß maß foteße doh 28, 18 unb 17 cm 
Umfang; bie non 42 unb 47 cm, weteße ein früherer 
©eridit erroäßnt, fonnte icß nießt finben, ober boeß 
nießt erreitßen, beim e« ßätt ungemein feßwer, in bem 
©ewirre ber maffcnßajten Jungen mit frummen .Spaten 
befaßten ©eßüfjlinge ju ßantiren, oßne einen attjitgroßen 
Sribut au baut unb SEeibent abjutragen. ©ie bitteren 
©tamme befißen ein ungemein feftc« .ftofj. ©ie fireben, 
&urcßftoeßten mit SBJafßßofber, ganibaum (Frnnguia 
Ainus) unb Himbeeren in bie £öße unb bitben mit 
btefen jufaumten eine Strone oou etwa 40 ©cßritt 
Umfang." 

8ur SUitßejcit bietet ber 9fofcnftmucß mit feinen 
Saufenben uoit ffllütßcn einen unoergleteßließ feßönen 
Slnblid, ber in ben teßten faßten mandje Sefiidßtr an 
bie öuette be« Dauerbad)« gcfiißrt ßat. Seiber ßaben 
bieft SSJatlfaßrten mißt immer btm 9iofenftraucße gut 
getßan. Uebermütßige Souriften ßaben in rütffitßtfl* 
lofer Seife au« beit feßtanten 3sue'Oclt be« ©traneße« 
fitß ©evten gefeßuitten, anbere ßaben bie tSrbc um 
bie ©runbaeßfe be« Siofcnftod« (oägewiißft, um bie 
(eßtere ju meffeu, nodj anbere ßaben namentfieß uon ben 
niätßtigen abgeflorßenen 3t c ft eit gange ©tiiefe at« Sourifteie« 
beute üerfdjteppt. Otifofgc aüer biefer Scfcßübigungen 
ßat ber Scftßcr be« 9?ofanfttctud;S, £err Socfetiuann jit 
©berßaoerbeif, berfctbc, beffen wunberbarc „Saube" wir 
bereit« feßitberten, in bttt teßten Saßrcn wieberßott ba« 
©(treten feine« ©nenbe« unb Soben« bei bem 9fofen= 
ftraueß öffeut(id) nerboten. Sie er mir auf eine be@= 
faflfige Anfrage feßreibt, gitt bie« Sßevbot fiir biejenigen 
nießt, bie ißren Sefucß anmetben unb fieß ju bem 9fo|en« 
ftrandß ftißren taffen, aueß nießt für bie alten bekannten 
greimbe biefer Siaturfettenßeit. Sinige ber teßteren 
ßatten ftßon ben tßfan erwogen, ben ©taubort be« 
9fofenftocfeß mit ben übrigen intereffauten Vegetation«« 
gruppen an ber £> an erb cd g nette bon bem ffltfißtr an= 
jnfaufen nnb etwa bureß eine ©teinmauer einfriebigen 
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ju taffen, and) einen Keinen SSerein jur (Ermattung beß 
©trautes in’ß Sebcn ju rufen, ber alljährlich einmal 
eine 3ufammenlunft bafelbft, oerbunben mit einem ©e= 
fuef) beß Sßilfeber ©ergeß, ^ätte öeranftalten lömten. 
®er teiber itigtuifc^en erfolgte ®ob unfereß beseitigen 
Weifeführerß Dr. @d)aper ^at biefe, bon iljm lebhaft 
begrüßte 9lbfid)t nicht $ur Slußfütjrung gelangen taffen. 

Sn ber Quelle beß Haberbcdß lagerten mir mtß 
sum SDfittageffen; greunb 2Jiunbfd)enl nub Dr. ©djaper 
Ratten für eine reiche Slußrüftung unferer G^pebitton 
mit ©peifen unb ©etränlen Sorge getragen unb namentlich 
murrte ein ebler Wheinmein biefeß ÜJialjl in meltoer* 
geffener Heibe, feine „©turne" mußte unß bie in jener 
Sahreßjeit bereitß ju Hagebutten eingejdjrumpften ©tütljen 
ber alten Heiberofe erfe^en. 

(5ß mar ein überauß freunbticheß gteddjen @rbe, 
baß mir unß fji^ an ber Quelle beß Haoerbedß jum 
©efper* unb SRu^epfä^ctjcn unter bem Srtengebüfch beß 
©adjeß, mitten auf meltentlegcner Heibe, außgefucht 
hatten unb jeber bon unß bebauerte lebhaft, baß baß 
©ermeiten bon fo furjer ®auer fein mußte, ba bie 
nachbarlich herüberminlenbe Hßilfeber Höhe unß an baß 
(änbjiet unferer heutigen galjrt erinnerte unb bie bor* 
gerüdte 3eit unß jum Slufbrud) mahnte. 

3)ie ^Siffcbcr ^ößc. 

SGßä^renb brei ©Jitgtieber unferer gahrt eß bor* 
Sogen, birect burch bie Heibe bem SSermeffungßthurm 
auf ber SBiffebcr Öfter höhe äujupttgern, fauben 
mir anbetn beiben eß bequemer, auf einem längeren 
Sege per Sföagen biefeß 3iel ju erreichen, jumal nufer 
Äutfcher im Vertrauen auf bie ©ovjügltdjfeit feineß ®e* 
fpanneß unß mitgetheilt hatte, baß im Qften ber Stn^öße, 
bem ®orfe SBilfebe gegenüber, ein fahrbarer SBeg fich 
an ber Höhe hinaufminbe. aBäßrenb nnfere gußgänger 
auf ihrem bef chm erlichen Sßege halb auf einer meßen* 
förmigen Erhöhung beß Heibelanbeß auftauchten unb 
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im nndjften 2(ugenbticf wieber abfteigeub hinter einer 
folgen ©obenertjebung berfchmattbeit, fußten mir gegen 
Qflcn burch junge göhrenanpflanjungeu in ber Wichtung 
nach bem unfern ©lidett oorläufig noch berborgenen, 
auß menigen Höfen befteßenben ®otfe Silfebe. Wed|tß 
auf ben Höhen, bie [ich in gleicher Wichtung oon Qbers 
haoerbtd nach ber görfterei ©etil)01:11 jiehen, erftredten 
fid) Saub* unb Wabeli)oljroatbungen, bie boit ber Sutti* 
oirung ber Heibe ein trcfflidjeß ©eifpiet lieferten. ®tr 
füblidje Abhang beß SEÜilfeber Höhenrüdenß, ben mir 
sut virilen hatten, mar in feinen unteren Partien mit 
jungen gähreu bepflanzt, barübet folgte eine Sage $tder= 
lanb, auf beffen ©toppein jeßt ein Hirte feine ©chafe 
meibete, unb über biefeß 2ldcrtnnb t) in auß, nahe ber 
hötjjfteu Höhe, mar fogar ein lleineß ©udjenljols ju 
flauen, baß einem Dort oben belegeneu ©d) afft all jutn 
Schule biente. 

Qeneß ©ucf)enget)ölächen jum 3‘el nehmenb, bogen 
mir fnrj oor bem füböftlid) oon ber Höhe im ®h“le 
belegenen ®orfe SBilfebe linlß ab unb fuhren langfam, 
ber ftarlen Steigung unb beß jmar fefteit, aber fteinigen 
unb burd) Wegenrimitn jtrriffenen Segeß megeu, bie 
Höße htuan. Walje jenem ©et)Ölj lauten mir an einet 
rechtß fteil abfalltnben ©djtuctjt uorbei, in bereit ©runbe 
fich ein Smmensaun befanb. 33on biefem ißunlte auß 
öffnete fich unß jum erften üftale ein ooller Slußbticf 
auf baß Heine ®orf, beffen im ©dfu^e oon Sich» ober 
®annenhöfen belegenen ©trohbachhäufer freunblid) tyx* 
übermintten. 2ltlein unfer SB5eg führte unß nach linlß, 
an bem auß Keinen gebrnngenen ©udjen beftehenben 
©ehötjchen oorüber, bem etma noch sehn Sflinuten ent* 
fernten höchften ißunlt ber Höhr SU- 3ltß wir ben 
Äamm ber Höhe erreicht hatten, überragte unß ber 
mahrhaft großartige ßharafter, ber fich nach Worben 
unb Oftcn barbietenben Sanbfchaft, su melier ber SBit* 
feber ©erg siemlid) fchroff, fteiler alß an ber ©übfeite, 
abfällt. 

2llß mir unß bem ©ermeffungßtljutm unb beit 
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Öeiber wittbwcnbigen, in i^rcr Entmicllimg jefjr guriid» 
gebliebenen SHotljtannen, ben SBBa^rjcit^cn ber Sitfeber 
£ßK näherten, faben wir fdton oon weitem, baß untere 
®enoffm nu8 jiiü orgeln mitten waren. 2Bir Ratten nämtitß 
unterwegs einen gewaltigen ©teinblod oon lülantitS» 
rängt uub amiätjcnib äfmlidjev .ßölje ttnb ©reite photo» 
gropljiftf) auf genommen, ber fidi auf einer anftbeinenb 
ftetiigcpflafterften Unterlage erbe6t unb bett (Hnbrud 
eine« uralten OpferfteiueS ober aMjeidjenS nuferer 
SJorfafjren madjen würbe, Wenn uicfjt mehrere ähnlidje 
©ramtblöde, wie bon ©igantenljänben auegeftreut, auf 
ber Silfeber £öhe ju fittben wären, ©er ©tcmblod 
ift au ber Oft feite ber ©Sllfebcr £>ßf)e, in ber 9fäE)e 
jetttß Keinen ©uthengeböljtS belegen. ®em ©eftnfier 
ber .&öt)e empfehlen wir, ißn jebenfalls in Sütigcnf^cin 
jtt nehmen. 3116 wir bei bem ©ermeffungstburme 
aiuangtett, würben wir oott ititfcren greunben ftürmifdj 
begrüßt. 3Bir befattben uns auf bem Ijöcbftot fünfte 
jHJtftfjert Unterwefer unb Uuterelbe, auf bem Ijöijftett 
©ipfel ber ßünebnrger £eibe, 171 Bieter über bem 
SDieereöfpiegel. 

@l)t wir uns bem prächtigen Sittnbbtlbe juwenbeii, 
bnfl fid) bon biefer $öbe beu ©liefen barbietet, wollen 
wir junürfift einiges über bie £>öbe fetbft unb bie ©oben* 
oerljältniffe ber Umgebung oorauSfcftieten, ba fdjott bit 
eigeuttiiiiuließett ©egetationflücrljältniffe ber ®egcnb ju 
einer folgen SJtbfdjweifimg Ijerausforbern, 3118 Quelle 
ber uaeßfolgenbcit fOlittbeiluiigen fei ßier uorweg Dr. 
2Ö. O. gode’8 oortrefflidje Arbeit über bie ©obenücr» 
tjättuifft im mrbcrjrt(^fl[i^en ©djmemrntaiitie genannt, 
bie fid) in einem früheren Jahrgang bet 3lbl)an&lungen 
bc« ©uemer 9?atiun)iffenfefjaftlidjen ©ereittS finbet. ©ie 
hogtren Partien ber Sentralijeibe, fo führt £etr Dr. 
tJocfe aus, finb juro 5£(jeit ftfjr flad) gewölbte, langfam 
an|ietgeitbc .£>etberüden; außcrbein ragen aber audi'oers 
hältnißmäßig fteile ttnb frfiarf abgelebte £>iigel ober Roheit» 
jüge aus beu £>eibeebenc fjercor. ©iefe ,£>itget öcrfjaften 
fi<h jit ber ©entralheibe ebtttfo wie bie ©eeft jut niebrigett 
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©anbmarfd) ober fanbtgen ffiorgeeft, inbem fit gtctdjfam 
bie fRefte einer höheren ©erraffe bts ©djroemmlcmbcS 
bilbeit. 3118 bemtvtenSwerth unter biefen £>eibtböbett 
nennt ber dotjüglidje Seltner unferer ©egenb beu 
170,88 SBfetet ober 585 bannooerfthe ffuß hohen 90QiC= 
feber ©erg, ben 150,72 Sffleter (= 516') hohen Sailen» 
herg, ben 117,13 SBietcr hohen ^fSntupenberg fübmeftlldj 
oon Süneburg unb ben §eibcrüdett bei Srodhöfe au 
ber ©ahn non ©olta« nadj Uefjen, ber etwa 105 Bieter 
hod) ift. Kleinere Erhebungen finb, wie wir hinjufilgeu 
wollen, bit Elmhorft bei ©iffelböoebe (90 3Rcter), btt 
Ottererhcrg ober Bamberg in ber 9i&he üon Xoftcbt 
(ra. 80 SDieter), ber ßiethberg in ber D7atje oon 2Jloi8» 
bürg bei ©lijjtehnbe (ca. 65 Bieter), ©er f;öd)fte ©unlt 
in ber 3iä()e ©remcnS ift ber ©teinberg hei ©iJtlerfen 
(72,44^ aOicfev); ber Seperberg biirfte famti 40 2)1et er 
hod) (ein. ©iefe immerhin anfcfjntithen §ö!)cn haben 
einen fchr oerfchiebeucn Ebauatter, lubeß jtidjrttn fich 
nur bie beibett bebeutcnbften, ©Mljcberbcrg nub 0atfen=* 
berg, au<b beim 31nblid aus ber Scnte, als h«oors 
ragenbe $tuifte aue, oon ben übrigen ift bcc Otlerer» 
berg in feiner oölligett Sfotirmtg am auffälligsten* ©ie 
§ügel, heißt e8 bei Dr. Sode weiter, Wtldje fid) gleidifaiit 
als höhere ©errafft fdjarf abgefebt ans bem fpeibeptatcau 
erheben, gehören offenbar urfpritttglid) einer älteren 
Sormation an, als bie niebuigere Umgebnug. 3Wer» 
bingS finb fie fammtlid) mit einem ©ilnoialmantcl über» 
Sogen, allein jWeifeüoS fteden barin Kreibe ober ältere 
®ertiärfd)td|ten. 

©er SBilfeber ©erg jeigt am @üb» unb SBeftab» 
hang jwei benttid) Derfdjicbcrte ^Regionen, ©er obere, 
ocrhältnißmäßig (teil anfteigenbe ©Ijetl ift öbe unb nur 
mit ^ittbe unb jerftreuten 3Bad)()olberftränd)cn bc= 
Wadifett, ©avmiter sieht (ich aber, an mand)ett ©teilen 
eine beutlidje ©erraffe bitbeub, ein ©Salb* nnb Eultitr? 
gürte! l)in, in bem bie ©örfer SBUfebe, Dber» unb 
91teberbaoer6e(f liegen unb an beffen oberer ©rense im 
©üben nnb ©übweften QueÜbäd)e ber SBümme ent» 
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fpringen. ©iefer Salbgilrtel tft uad nuten tute nad 
oben Bon .fstibelanb begveiijt, außerbem wirb er nodj, 
namenttid) im Diorbmcftcn bei ben ©rlfdjaftcn ©jrßont 
unb Sittern, non ©anbbüntrt um lag eit, auf bereu oben 
glädjen, bie an bie Süftc erinnern, nur ber ©anbljafcr 
uod foutlommt. ©ie Quellen unb baß ©ortommen ber 
©lid™, hülfen unb begteitenben ©ctuadEjfe beuten nadi 
Dr. gode auf einen lehmigen nitb mergeligen Unters 
grmtb I)in, tuSßrenb bte ©obentrodenbeit, ber lidjte 
©anb, ber gebrungenc Sude ber ©äume unb baö 
gelten ober bod) nur fpärtide ©orfommen bon Unters 
bol& unb auberen ©egetationßcigcntbiimfidteitcn erlernten 
taffen, baß man fid nid)t auf bituoiatem Stocfteljm bt* 
fiubet. „®ic jiettenweife maffenbaft umbergefireuten gels* 
btöcte unb bie au# tidjtflebenben ©teineidjen imb jer* 
ftreuteu SBatbbotbcrptjrauiiben gebitbeten -£>aiitc o erteil) en 
ben fanft geneigten Slbbängen biefeö Sanbftrid)« ein ganj 
etgentbüuitideS ©epräge, fo baß man an bürte Katt* 
berge bce ©übenß erinnert wirb." ©ie ©obenart, 
in ett^e biefe ungemöbntidjeu ©egetatitmsucrbältiuffe bet* 
tjorgerufen b®h fnub Dr. gode bei bem ^ofe Einem, 
ben mir fpäter nodj paffivten, bis ju 5 3Mer auf* 
gefdtoffen; es mar ein ^cffgettlidjer, fanbigeu, feine 
©limmerbtättden fitbienbcr 931c rg et, ber in feinen oberen 
©dudjten entfatft nnb jtcmlid} burdjläfftg mar. lieber* 
fteibet war biefer ©1 erg et Don einer etwa 1 Sfjfeter 
ft arten, ber äußeren ©obengeftattung fotgenben ©dwemm* 
fdidt. 

©aß ber Silfcba* ©erg einen midtigevt ©reiedg* 
pimtt für bie SaubeSucrmeffung bitbet, haben wir bereite 
erwähnt, ©er ©ermeffung unb ber optijdjeii ©elegrapljie 
ocnnittelft beS |>eIioftattn bient and bei* ©enneffiuige* 
tt)nvm, auf beffen evftcr ©tattfarm, etwa 12 SDleter über 
bem (Srbboben, eine ©ifdplatte für bie gnftrmncnte an* 
gebrad)t iff. Sir trafen auf bei* £wbe einen ©otbaten, 
ber mit bem etwa 30 Kilometer norbwtfllid non Sitfebe 
bei SOIoiebuvg betegenen, bereits erwähnten Siethbevg j« 
correfponbircn Ijatte. 3n fehl* gefättiger Seife erläuterte 
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er unß baß Knftrnment, 511 beffen Sartiuig er bereite 
mehrere Soden in ber £eibe weilte, um je nad) bem 
©onneuftanbe feine Sidfötibe wodj ©*■ Katharinen in 
Hamburg, bem gattenberge ober bem Öiett)krge jn ent* 
fenben, refp. bie it}iu rum bort gcfanbtcu Sidjtblibc auf* 
jufangen. ©eit mehr ate 60 3af)rcn tft biefer ©rlan* 
gutation&punlt hier burd ©auß au« ©öttingen feftgelegt; 
ein ©aubfteinpfeiter trägt bie Snfdnft: Königt, ^anno* 
»erfdjcSaitbefioermeffnng 1828. Sin uencrbingS erridteter 
©ranitpfetler trägt bie Snfdrift: A 1' P, b. i. ©rtgono* 
metrifder ©reiedspunlt. 

Panorama t»on ^itfcbc. 

Um fid einer Stuöfidt p erfreuen, wte fte in 
unferer ganzen ©egenb jwifden Unterctbe unb Unter* 
mefer nur einmal geboten wirb, brau dt man übrigen« 
riebt einmal bie Setter bes ©ermcffungSgerüfteS ju er* 
ttettern. Sin« aber ift ju biefem gwede erforberlid: 
bie nötbige ©idjtigleit ber Snft, unb in biefer ©ejicbung 
waren Wir glüdlidet baran als fperr ^ßrofeffor Dr. 
©udenau, ber im felben fwdfommer ober fnrbft bie 
Sitjeber §obe befugte unb leibet* bui*d eine fel)r be* 
bedte Suft an bem ©enuß eines SlmtbbitbeS oerbinbert 
war, wie cS felbft ber ©ebttggfdwärmer in unfern* 
SJlitte fid nidt intereffanter wüttfden fonnte. 91ur 
febr fetten, faft nur tm beginnenben grübjabr ober im 
Stußgang beS ©omrnerS an fdönen ©agett lamt man 
fid eines fotden gernblids erfreuen; felbft mein ©ruber 
unb Dr. ©daper, weide bte £öbe im Saufe beß gabreS 
wobt fdon oter ober fünfmal befttdt b11^? waren 
entjüdt über bie ©idtigleit ber Suft. SDiit bloßen 
2tugen faljen wir bte ©bürme oon Marburg, Hamburg, 
Sinfen unb Süneburg, fowie bte bunlfen Sonturen beS 
©adfenwatbeS fenfeits ber Stbe. ®od bleiben wtt 
bübfd in ber ^Reihenfolge beim Sntwerfen unfereö 
Diunbbilbee. 
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©egen Siorben Rotten mir junütßft wellige» £eibe? 
lanb mW beit Keinen gorften oon ^eim&tttf) tutb bem 

beß ©örfdjcnß Unbeloß, bann ben £>ingftberg 
in ber Siäße be8 ^eibetjofeS ©teningen, bis §>anftebter 
Serge (etwa 10 Kilometer entfernt), weiter ben ©lief 
in baß Sljal ber ©eeoe, bie cbenfallß an ber ©entern« 
Ijtibc entspringt itnb fidj unweit -Marburg, mit Weldjer 
©tabt fie burdj einen ©anal oerbunben ifi, in bie ©fbe 
ergießt. Marburg fclbft ift reidjtid) 30 Kilometer non 
©ilfebc entfernt, botf) ßebeit ftd) ber £ßunn feiner 
9)iarientirdie unb jaljtlofc gabriffdmrnfteine Kar oom 
£>iwmel ab. SinEßljin üieljen fidi an ber ©Ibgeefi ßhi* 
unter bie bewatbeten £ öl) eit bcs ©djroarjcn ©ergeß unb 
ber §aafe, in ber gerne überragt bunfi bie btanen 
©outuren ber jenfeitß ber Elbe betcgeiicu Serge oon 
© taute nefe. ©erabe norbroärtß ßinter Marburg 
tautßen, etwa 40 Kilometer Don ©ilfebe entfernt, ßintcr 
ber Stieberung ber ©Ibe bie EEIjürme Slttonaß unb 
4> am & urg8 attß bem SÖtmjt beß ©erEtngcß auf. ©a 
finb fie afle in mädjtigcr Steiße: ©ie Stiefeu @t. SDlidjaeliß 
mit feiner im ©lauen tiegenbeu ©enbe Kreppe, ©t. 
Siicolai mit feinet ftoljcH gotßifdjen Stßnrmfpitje, ber 
fcßlitßterc Zeigefinger ber ©t. ipetnEinijc, ber bem Sremer 
@t. Sin?gar iißnclnbc, mit einem golbencn ©tirnbaub 
gefd]miicfte £ßttcm oon @t. ©atßarinen, unb wie fie 
fouft uodß ßeißcii mögen, ©cuben wir unß gegen 
Siovboflcn, fo fteigen aus ber Stieberung unmittelbar 
oor ber ©Ibmarfd) ©tßloßtßunn unb KirdUßttrm bcs 
Keinen ©tiibteßenß ©infen an ber Süße aus ber ©bene 
auf, baßtuter fetjen wir auf tangeren ©treffen baß 
©itbcrbanb ber ©Ibe, bie burdj bie teidje SJinrfdj batjin* 
fließt nnb oon linferm ©tanbpunlt etwa 30 Kilometer 
entfernt ift. ©arüber ßittauß ragt baß Ejoßc rcd)te 
©l&ltfer mit ben bnnKtn ©outuren beö ©adjfcn® 
watbeß. ©citer gegen Oftcn fielet man bie /Doppel? 
tßflrme b:8 alten ©omeß oon ©arbowieef, unb 
faft birect im Often bie nue bem Stand) ber gabrtf? 
fdjlote fidj abßcbcnbcn £ßürme oon Süneburg (ca. 33 Kilo? 
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meter), ©t. goßaimiß nnb @t Sfiicßaetiß, ferner ben 
fieß oor bie ©tabt tageruben ©ipßßilgel bc8 3ettbergc8. 
Sinn folgt gegen ©üboften ber ©lief auf eilte großartige 
Leibes uub ©alölanbftßaft, beim in biefer Siidjtiing feßt 
fidj eben bie ©entralßeibe fort, ©ie §iigcl oerbeifen 
uns ben SlitSbticE in baß icnfeitß ßiutcr i^ucn tiegenbe 
Slntenattttjal mit bem etwa 45 Kilometer entfernten, 
fremtblicßcn Ueljen, beffen ßotßgelegener ©aßnßof 
iibrigenß burtf) ein gute« ©taß bei feßr fidjtigem ©etter 
i« evfemien fein foK. Unß weiter gegen ©Üben wenbenb, 
greifen unfere ©liefe auf bem ©affertßeiler jroiftßcn 
©öljmc unb ©erje entlang biß ja bem ftattlidjcn Set> 
meffungßgerüft auf bem gattenberge, oon beffen 
etwa 40 Kilometer entfernter £>üße Wir am Sage juoor 
eine ebenfallß (j er fließe, jebodj bureß baß ©ilfcber Sfunb? 
bilb weit übertroffene Slußfidjt genoffen ßatten. gaft 
im ©üben, etwas im ©iibweften, erinnert unß ber 
ftßlanfe, etwa 20 Kilometer entfernte ©ßttrm oon ©oltau 
an ben Slußgang unferer gaßrt. ©a bie ©omte fitß 
bereits gegen ©eften wanbte, war bie 2tußfidjt gegen 
©iibweften wegen ber ölenbmig beß ©onncntidjtß be? 
fdjräuK, erft im ©eften fclbft l)alten wir wieber Kare 
Suft. Senfcitß oon Siieberljaoerbecf nnb fflatrl, einem 
Sinjelgeßöft unb ©irtl)ßf)anß an ber Sßauffce öon ©oltau 
ttad) Marburg, bereu feßöne ©irlenreißen auf weiter 
©tveÄe ;n oerfolgeu waren, erßob fidj, etwa 17 Kilometer 
entfernt, ber fcfilanEe Sfjnrrn oon ©dineoerbiitgen 
auß ber ©bene, baljinter ber Ofterberg bei gintel, 
beffen Kirdjtfjnrmfpi^e nur eben über beu oor gelagerte st 
^iigel ßeroorragt. ©aß etwa 75 Kilometer oon ©ilfebe 
in gleidjer Sfidjtung betegenc ©remen fudjten wir oer? 
gebettß, bie Stürme ©reiitcnß finb eben ber ©rb? 
Erünimitng wegen nid)t meljr ftdjtbau, ©od) jeigte nnß 
ber ortßlunbigfte gilfjrer unferer ©efeßfdjaft einen fernen 
©uuftbaDen im ©efieu, wie er ftd) über einer großen 
©tabt ju lagern pflegt, unb erKärte nnß, baß bort 
unter jener 9febelfef|id)t ©reuten liege, ©er militärifcße 
J&ilter beß ^elioftaten betätigte mit feinem ©c^tanten 

12 



mib bei- iliut jur Verfügung ftcljaftm ff arte biefe Sin. 
na^mc. ©egen Klorbwcftcn ergebt fid) bie ifofirte ffuppe 
btö etwa 20 ffilomctcr entfernte«, au bei' JSOatjn Do« 
©remett uadj Hamburg fcelegciteir Ottern ©ergcS ober 
Hamberges, etwa« ituf)v gegen korben, faft im 9Iorb= 
weften, erfmmten mir butrfj «nfere ©läfer ben bereits 
mctjrfad] enuütjntcn Sietfjberg in ber Sftäfje oon 3KoiS&urg. 

Soweit baö 9iuttbbi(b doii ©llfcbe, iuie e8 uns tu 
©efidjte tarn, ©ei befonbtrS fitfjtigem ©etter follcn 
übrigens burdj gute ©Iflfer ©roden unb ©elfter in 
iijre« Umriffen ju erfemien fein, erfterer ift etwa 140, 
ber ©elfter 90 ffirometet Don ©iffebe entfernt. Sin 
bem SJusbtid nad) bem ©elfter (jinbeefe uns ber ©taub 
ber Sonne; beit ©rode» üermodjten wir burd) nufere 
©täfer ebeufatts nidjt ju entbecten; man wirb bnju einet 
nod) giinftigereu Suft unb fdjärferer ©lafcr bebürfen. 

StlS ber 9Ibenb 1) er an hämmerte, Derließ eit mir, non 
bett mädjtigen ginbrüde» bcs SEageS ergriffen, bie 
©itfeber £öl)e unb wanbten miß bem etwa eine Ijafbe 
©tmibc weftmärts gelegenen §ofc @inem jn, ©ie 210= 
fa^rt Don ber $öljc mar für bie ^Sferbe eine gcrabent 
Ijalßbre^erifdje Slrbeit, allein nufer ©agenfüßrer laimte 
feine £l)ieve, fo baß wir gWctlidj ßmaOgelnngten. ©irfd 
bor ©inem paffirten wir ein madjtigeS ©teiufclb, nadj 
ber Sage ein Slnbenfcn an ein ©aßfpiel ber ^illjtien, 
bie fid) l>fer mit gewaltigen gele&törfen warfen, wie bie 
ffmber im ©inter mit ©dnteebaßen. 9n einem naljmen 
wir no dt einen frifdjeu £tun( aus einem gewaltigen 
3ief)&rimncn ju uns, ber Dom grböoben bis jum ©affet, 
fpiegel etwa 90 guß tief ift. ©as ©affer mar tüfjl 
unb wolßftfimedctib, botfi rtetfj uns ber ©efifjer, nid)t 
jit Diel baDon ju trinlen, ba es ftar? (ölhaltig fei. 

©on einem aus nahmen wir, baS ®eböl» Don 
DUebetfiaDerljed linfs liegen laffenb, uujere Üttdjtung 
weiter meftliifi auf ©arrl, baS wir and), mof)l eine gute 
©tnnbe auf geneigtem ©ege fanft abwärts fafjmtb, cr= 
reiften. Unterwegs paffirten mir bie ©ümme, fiter 
em ©ad) mit Harem Oucßmaffer, baß nod) nit|t auf 
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bem ©ege burdj bie 9J£oore bie braune Soljfät&ung 
angenommen f|at. 5118 wir in ©arrl anlangten, mar 
eS Dötlig bunfel geworben, ©ir folgten ber gaftlidjen 
©nlabnng ber erleuditeten genfter unb reftaurirten uns 
für bie Siadjtfaljrt, bie mir nod) bis tSoltau jurildju« 
legen Ratten. 

©arm in Ißferbebecfen unb Utberjieber gegißt, ba 
ber Slbenb ued)t liiljl war, emidjtcn wir vamfjtub unb 
planbernb gegen 12 Ufjt abenbS bas gaftlidje ©oltau, 
Wo mir itad^ jur IJeicv uuferer zweitägigen gal)rt auf 
Ijofjer &eibe im greiutbeSfreife einigen glnfdjert echten 
©ottaner gntd)td)ampngnerS (Röders carte blanche) 
bic fpülfe öradjen unb baß Öößmetfjal, bie Sentralljeibe 
unb baß ©täbtdjen ©ottau in ber $etbc EjodjleOtn ließen, 
©er gefiflimmmtg, bic uns befeelte, Ejat fpäter ber 
©djreiber biefer feilen in ©erfen SluSbrud gegeben, 

■bie $1« folgen unb bett poetifdjen ©djluß ber ©e= 
f^reibung unfercr ^cibefaßrt bilben mögen: 

3di Weiß auf brauner getbe ein tflügdjen ffnr unb ^ett, 
SUtir cinft int Sugenbfieibe ber (iebfie ©piefgefefl. 
lüicljr a(3 bie Biiejeitfivömc in Seutfdjfnnb ntfjmnof 
©itl mir bie Keine SS bi) me im grünen Siicfeulfjal. 

@ie [cifinngctt fiel) mit Räubern Dortei an twaSbigen ^bpn 
Unb uiBdjte mit bir pfauberrt, uoit bem, was fie gefeljn! 
Unb wn@(l bi! nur bie gvngc, flieht fie bir planbernb funb 
®er SJorjeit ©nug unb @nge, tvbfüijt auf 0cibegrunb: 

Sou ®cutfrf)cr Urjeit bUfmincii, bie piev mit S3ei( unb @peer 
Surcfj görjremuntb unb Sinmien gejagt ben Ur unb Siiv: 
®ie ©riibcr iljvct ,gelben, ans Reifen mijqefljüvmf, 
31acf) [jeut ber Sßad;toctt mclben, wie ße Ciiiiietgeflürnit 1 

SJom Pougo&nrbenjuge, ber fidj üom Joittgo 
®r|lvectt im ©iegcbflugc bifi an ben fernen 5j)o; 
Sion uitfvcr SBätcr Btinnen in mantfjer fjeifjat ©epiadjt, 
53iS fie bcvniorijt ju jwüigen beS ffranfentaiferS SJiadjt! 
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$oit ©iffmigd 2trm, bcm finvleu, bcd gelten fitfjn uub merrtj,. 
S)ev unfeti ftmbed SDiarfm ßeföftwt mit feinem ©rijimt; 
£)a§ ©kubfanb fjat erfahren fccd (SadjfenljerjogG ^}onn 
SDie ©tarnt trieb ju paaren bcv §rib uon (SUibetfefjovit I 

SDocf) ncd)t aftrin bou ^rfjlacljtar, mm SSÜtfeträmpfcn Ijeifi, 
©öh fünfter §elbeil SErarijtcu bic f feine ©öijute nieiß j 
Win( miefj uoh aubent SEfjoten berietet und tf;r SDlimby 
©oh fcfjncfjtev Arbeit Maaten, gereift auf Seibegumb. 

SMjf trtufeub Safjrc fcfjiunuben, atd an beä ttferd 9taiib 
Sier eine $uvg eulflanbeit, f,S<uid ©oltom" juJenannt. 
llmfpüft oott iijnr Scffc imb uou bev „folggen Slu", 
$fn fftßgmäqtci: Onelfe ob fidj bed §au[ed ©au, 

Hub nafj ben ftdjveu Stfaumt auf bräunet Selbe bort 
©ntjltmb, bau terimnem &ciuoljut, ein (ferner Ovf. 
2Mb ionr auf uata S% antf) ftfjon ein tfirtfjfriu ba, 
SD ad auf bad Sof)l uub 2Bef)e befl SDÜrfrijcnd trieberfafj. 

3a§rffintbme crttftfjjptbe« — ed fünf bie ©nrg um MuJ; 
jDodfj Saud an ctitfhubm mar au Sed §iigeld gup, 
(So ift tjcvmigetoadjfeu aus jener 3kpe ©au 
©oltau in Bieter fad) [eu, im alten MjengaiL 

& iff ein trautes 0tfibtdfjeu mit ©ilrgrni fdjMjt imb treu, 
bfonbeu grau’it uub 3t7iiibd)eu^ jo äfiditig, fromm uub fd^eu«- 

$fuf feiner ©fiter §rtc pflegt ©ottedfumt imb tfteäjt, 
liebt Saitbel imb ©emerfie ein Mrgeriidj ©cftfjfetfjf. 

SÜlciu ©oltau auf ber Selbe, bu ©täbtcTjcu lieb uub roertfj, 
Saft mir tu i*nft tmb Selbe ©afifrciljeit oft geuMjrM 
gn keiner ©itrga* Kftittc fjewfdjt, mie toor alter Beit, 
Dlod) ecfjte <Sad)feiifttte, Zm\7 tmb Saffrfjnftigfcit, 

Jlrntf üon £U. fjclnflus Ztadffolger in Bremen. 
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